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w« * sijnrffriirf niif fea« Stturrftafo 1873. 1. — BtSfubien uub (Saben^en für Biotine

fccjeitfnet uni ^erurtßefleBen bort ©>ram(b ©inger. 33on S. iß. Dur und Moll.

Etyetnre^erteire — Soitcerttcüue.

Ufo » Setmaf. in 4 te wn ». SSanti«. 3iim erften ^V^ÄJ/i 1W
&t««tS it 8. *tttrtm« «m 12 Jec. 1873. Son fi. 3- - Dur und MoU.

_ Foyer. — Dptinit^ertoirc. — ICEfipudj.

So. 3. 3IÜ<Wid auf Da« 9RuffCLa«r 1873. 2. - Dur und MoU. - Foyer. -
(Sottcevtttöue.

SFo 4 2t- 9B. «tmfoo« übet 3tubraftein'8 Ocean • Sinfonie. — Dur und Moll. —
Foyer.

—
"oaernre^ctolce. — GottCrttreWK.

=4 »üdttut auf bafi SKuWr 1873. 3. - 3ta(Umfo> 9teifeoilber,_ ©edjs Gräfte.

ceitteuue. — SforefM.

Kö. ff. KMU» auf ba? SDIafUiafr 1873. 4. - Dur und MoU. - Foyer,

nute. - tirdjenmnfif. - «bregfoifl.

Otoernrepcttoite. - «oncstttettue.

So. 11. «m ««ti«. Son 2. «Wer. - Dur und Moll. - Foyer. - O*mre*rtoi«.

— (Soncetttesuc. — 9lt>vefi&udj.

So. 14. ©USuflrumenten-gaMtation in 5Katfneutir*«t im iömstknbc.-Dur und Moll.
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Wo. «. Santo« ffiflpamtrfrt. - $AVbn'« ©artcn&aii?. - Dur und Moll. — Foyer.

Wo. 48. gcflfftaje uttb $roce|fioiien. I. — Dur und Mol). — Foyer.

Wo. 43. geptüme unb ffiwceffioncn.11. - ©-«Siebet bon ©uflao §affe . Seit 2tiiflUß^etßmaiin. - Dur und Moll. — Ctoernrtöerteire. — Soncertreinie — abreßfotu). —

Wo. 44. ScßtSnje unb ^loceffionen. III. - 3ftenbclefoljn»©art&olbu'« Serie -
Dur und Moll.

Wo. 45. SSoit ber D$tt. SJon (£b. §anglid. - Dur und Moll. — OVcrarefcertoire —
(Eoncertretoite. — Wbrefftiid?.

r

Wo. 46. Bieberertfffminfl ber Aomlföen ©ber in Sßien. (Srfte SEÖiener Milbruna ber
Ober JBen <£efar tton fflajon", SWiiM Bon AR. 3. SKoffenet, am 4. Octoter lffS »m
¥• — ffeiie Snflructtonen filr bie Sfcircctcren ber t, r. goftyeater. in SSicn — Dur und
Moll. — Dpcnu-ebertoire, — Soncertrebue.

Äo, 4». Das Bafi&et'gejl in Sagen. — Sie gßmilie «patti,—Dur und Moll.— Foyer.



Wo. 48. Sin unttrirbifäer SOluftnttinper. — ein ?araflT<M>$ für b«B DtKrt^utUcum. —
Dur und Moll.

Wo 49 3Jlenbel3fo$n'S3artbt>!b9'S 9B«tle in bet ©efammtou«flabc bei ©reitletf unb

QSttrf in Seidig, »cn t »Bfler. - Dur und MoU. — Foyer. — Opermüpertelte. —
(Eoncertwmte.

Wo. 50. Jorfcing'8 Optra. S3on (£b. tytntfUr. — Dur und MoU. — Foyer.

Wo. 51. 3mn ttierten Wowmtoi. $on ?oui3 ÄB^ter. — Dur und MoU. — Obern-

rt^ertoi«. — (£oncettr«»ue. — 2(brefjbu<$.

Wo. «». Ben ewiß« 3uf|«n&- 'Wne SHSitb ergefebi^tt. — Dur und MoU. - Obevn-

tejptrtoitc. — ßeucectresitc.

»n Bmil »Ü4««. Op. Ä. »on «. Ä. - Dur und Moll. - Cßerttrepertölre. -
Cojicttttebue. — ftinbemnuflf.

Ho. 54. 3»Mf ©tubim in canonüa>er Seife (ür ^Ifluoferte >u ttier Mnbeii «n £«I

3!ffi wn 3aco6»!iA. Op! 13. «eft 1-4. So« 8. *. - Dur und MoU. - Foyer.

— DlwmttpettQirf. — fioucrttrettue.

Mo 55 Haut laglioni. - Ku8 alter unb neuer &t\t. M* (toftlttfHIcfc öon Bugutf

Ktißman*. C*. 25 äwei $<fte. SJon «. «. - Dur und MoU. - Poyer.

Wo. 58. geli? aBmbti«fpin.8ftrrbDtbV« «Jerte im «ertage wn SmtTßtof unb ^rtetm

«etem. *?n V'. Ä. - Sias W *«^ ei
3
afjlt

*
für «uneforte wn 3tiö>atb

Soffi« Ob 181. »tu «. Ä. - 3»baim e&amet. - Dur und Moll. - Foyer. -
ojwtnK^ertom. — fienccrtrewic. — Ainbmnmfil. — abrefjhia).

Wo. 5*. ©ctiiuntm nebung bei tai)er!i^tn $oft — Dur und Moll. — Foyer.

Wo. 58. Sin »rief fflcettj^en'e. - »t*arb SBnper'8 ffiofaubau« in »«ttKUlb. Son

j. _ Dur und MoU. — C^ernr tpcrtol — GoiKcrttceue. — mtteßbudf.

Wo. 5© 9Ieiie StobierwiHpefltioiKii «cn «ferauber »diu. Ben i\ «bin. — »u«ftjvü$e

unb ©emerluHgeii vert SR. Hauptmann. — Dur und MoU. — Foyer.

Wo 60. Kaitltm Succa in SEBten. - HuefrrüAc unb »emerfungm bon HR. ©auptmonn.

— Dur und Moll. — dxmrcfertMW. — ttenetttrettw. — «breßfewb.



berjenigea im Drudi erfdjieneitfn mufifmfifcOcii Weifte,

über roelcfie fidj SMtifcn in btefem Sarjrßange beftnben.

SScnbcr. 3fr<MU. Op. 70. 88nbHc$e Sieber. ©etb> SbarflfterjtÜcfe für ba8 t]3mnofotte
.

hi toter

ßdnbeii. ät«i €>efte. — «erlaß »on 2fug. Graul in Samburfl,. - . - No. 26.

Stfltfc. SaftoÖ. Ob. IS. E&MKtifö-piaftiföe ffilatiietföule für ftinbev. £>cft 1—4. - «er*

lag »on «et. 3uf. Songcc in Söln
,

. • • J*°- ,?
4 -

SSoM, ÄtfCftt. £>b. 37. 2)e8 ifnaben ©ommerferieu. @m Soclus toon 22 leisten S^aratter«

oilbern für «ianoforte. Sur SBttbuug bes Vortrages fiir angeljenbe <£la»icrf»teler. — 33er.

Ua »on G£. «egas in fettig ,„'.*: '
t ™? "

38t(ä-^tüIC«, föttftft». Ob. 35. griebe bm (Sntfdjtafenen. ©antäte für öierfUoimigen m&
nirebot mit Begleitung toon awei <£ornctt3 in B, &»ei Sromyeten in Es, Jaunen unb

Säulen ober panojottc (event. Crgel). — ««log »on 2£. ©ula&ub in »erlin. No. 26.

SSM««", gmiC. Dp. 27. pitf Gbarafterftücfe für ißianoforre. — «erlag uon E. fr

fiabnt m Uaftig No
^-
03

;

Vttr4«tbL yittw« Ob- 1. Si« Hebet für Sopran mit «ianofovte. - »erlag »nt «rnjt

gJatcr in JBertm • No. 16.

fiftntßini, 3öf. ^cStubieit unb Eobatjeu für «i»lhie. 3nm @ebrautb> beim £oufer=

»atorium bet äiaifit ju Stuttgart bcjcic&uet unb herausgegeben Don Sbmuub Singet. —
«erlag »on SHjeobor ©türmer in ©tuttgart . No. 1.

ttftttiw typannoU*, ©mmnlung ftamfdjer National- unb hülfet teber. — Verlag toon

3ob. Qüj. Xouger in StSfn No. 41.

3>attfl$i, Mmto* Dl>. 12. 9io. 2. SDrei ©efa'uge für eine ©iiigftiuinie mit «iflnoforie. —
«erlag »on SEIjtober Sattlj in Sertin No. 12 -

Bora, At«fttib«. ©i>- 92. SiDeite @alon-©uite für «laucf-Me. — «erlog toon Sofj-

3o| ieng« in ^Uln No. 59.

_ — D». 93. Siibnftug für «ianoforte. — «erlag toon Xonger tu Sötn. . .
No. 59.

(feben, ©ejang=(£owipofitionen für eine ©tiigfthutne mit Spiauoforte : günf

©ebidjte — ®tet ©ebidjte — Sin meine ©uitarre bon Geitau - SWignon, Staüabe toon

©oetbc. — «erlag »on Wbolf «öfenborfer in Sien No. 38.

, ©clflöe«Mitj. 3nbinmfa)e (Sfyara tterjfiäje jür «ianoforte. — «erlag »on Sübolf «Ö-

fenbori« In Söicn No. 38.

Sftfffier. A« Dp. 10. SBier Sieber für eine ©mgflimine mit ^ianoforte. — SSerlag wn
™uf«5eew Berlin No. 24.

, ii. SJiev üeber für eine ©tngSitntme mit $i(inoforte. — «erlag toon ©djle*

finget tu ©erlin No. 24.

»örfter Mftan. Dp. 7. ©ed^s tieine Sonblfber für ^taui>forte. — «erlag »on <E. SuÄ«

batet m Miel No. 23.

öäati, ÜetfffW be. ®cei StlbiimblStter für $ianoforte. — «erlag toa ©ebrüba SBolff in

ffireuAnacü. No. 13.

Siükt tö»ftA»' 2'cbel: ^ eine ©i«ßf»mmc mit ^iattoforte. » No. 43.

fi^nfifief ^eoift. Ob. 21. Sinnen unb SDiinnen. Sßi^tmigen bon 9lol>. §amerliitg, für eine

effiimme wit*ianof«te. 3mei$tfte.— «erlag »onöreitlopf u. gartet in Serpjig. No. 18.

— - O) 22. S^iiriagcr Säinlbblumen. Siebev im «olfstoit mit «taup|orte. — Verlag

»on SJreitfobf unb ^Srtel iu fcitojig No. 18.

fcfnw Snb CJ>- 158. ©eftaiten aal« bem 3)üttetalter. Sb>raftcrftücfe für «iauofovte.

llo 1 ©er Siitter. 9Io. 2. ©ie Wonne. Wo. 3. SDer 8Rinnef8nger. 9lo. 4. 5Ber Silgec.

Sfio* 5 ©er «aubismcdjt. — Verlag »on ®arn>if ©cnff in üeiösig. ... No. 6.

fL^tmttttn äeint. £> 17. E^aintoaguerlicb »on ©vaf ©tradjtatfc, für SJiännerc^ot unb

*ffi?er — «erlag »on »reifloöf unb §ärtel tu Sc^ia, No. 20.

AMtis SiAtt D».8. @edj« etatoierftütle.— «erlag toün©c&«6ert^u. (So. in Seidig. No.28.

fSmi^ M^r m ©«feeitsmoTgen. Goncertfiüd für SPianofortt. - «erlag »onSote

ftfi^^B^fli^C». 15. Sin ©ebeWlatt. ©ercuabc für«totiuc, SioTenccUo unb'cia-

öS - lerto! wn ©artbolf ©enff in Scipjig No. 15.

_ !_'jDb 16;
«leine Üup= unb 5Eraiier[öicle. 3»Wf Slatoicrflilcfe. SJrci §cfte. — «erlag

toon SSaitüolf ©enffj«lS;^„;, aJx«'^^«^ «/«u»^ ^1?'„ _ gj.17! Kue ®atotbÄb(ertänje. 3»8If ebarafterfiücfe für $ianafarte.W $«fte. > ^
Atomtod »lÄS Ä.

S&oä ^ttertSnie für «iaicW J« ^

- -M



a». nt «Bin. . . ; . t rT'.T "-"'"7 7 ""g» j£
.
~ -3" ber ßremte. Sieb (itt eint ©ingflimmc mit ^'ianoforte. — ©erlag b'ou 9Jt i3d)lofi

'» «<>tn
, No 17

cPffto, 8Ut$aro. Dp. 181. ©Ja» ficb ber ffiSalb erja'bU. 3boüt für bas Biauoforfe* — Berlad
»en Äiatedjrottt in Bttcn. No 66

&tnt><t*foftn-&aTtWW* aSerte. Srjle irittft biir^ef^Ene Öefamntauteabc' »on 3uL
Auft. — ^cilug doii »rcit!c.pf & $a'rtel in fttftig No. 4ö 44 49 56

JUtf, Du. 2. -Jioveüette iür«Eabier.— S$etlag»onXlieobi>r ©artbin ©erfiit.
'

No' 16
Dp. 3. $mnorc«[c für <£la»itr. «erlag »on Xftcobpr ©artb in ©ertin. . No 15

'

SUyMAt, tf6u»rb. Dp. 4. Siebt Üicbcr für eine ©ingftimmt mit ©fanofnte. — ©crlaa
»eii öote unb ©od m ©erlin No 3s

aMnelfi«, gurf. Op. 121. sUietunbatoanjig Otuben für ftiaiiofortc' ©rd'ßefte." - ©criaawn gr. Äifiner in Uciftig
v

No 31— - Dp. 127 A. ®ea)s Sonatinen für bas ©ianoforte mit fiiUftetrabcr redjter ßanb im
Umfange öou ö Xonen. Xrn §eftc. — SBctlag »on ©artbolf £eitff in £eipjia. No 18— — tip. 127 B. ®ecbö Sonatinen für ba6 SSianoforte ju biet $änben im Umfange öoi
Ölöiiciibcifliafkbeiibcc^anb. Drei^eftc. - ©erlag hii ©artbolf aenff mVeiptia. No 18— — Op. 130. 5n>ülj ^mbieii in canomjdjcr ©3ei[e für $iat»forte gu biet ßinben »iwei
öefte. — Iberiaa, oüu (Stuft ©Ulenburg iu Veipjig . , No. 54

Slfiftmann, £uauß. Cv. 25. Bus alter unb neu« ^eit. mi tflabierftüde. kroti fiefte
Verlad »on lüt. ©abn tXiauhbein) in ©erlin NoT 66

JUßtttftfirt, Jtafmu Op. 93. MiBceüanees pour Piano. Cah 1—9 — ©erlan' pert
©artbolf Äenff in Veipiifl No 22

$4<tra>ntila, £«1«. Op. 10. ©ier Sieber für 2Rtj)o< Sopran. — »erlag öon ©reitfopf
unb Jparttl in i'eipi'o. . No 6

$a)«mamt, gmflao. Op. 18. ©aß=£centn für «pianoferte. — ©erlag öon ©iste unb ©od
tn ©mm

t No 30
$«n*g, £aus. Op. lö. Drei SKajutfa« für ^ianeforte. — ©erlag tun Mietet - 9icber-
mann tn t*eip,i8 No 8

Cp.lü.gatitafieftiidfür^ianoforte. — ©erlag ».9iieter.öitbermann in Sehnig. No. 8.
Dp. 17. eebttje für IJianoiorte. — Setlag bon 9tit«p©iebenrmnn in i'efpiig. No 8.
Dp. 18. Stonbo iilr IpNQiieforte. — ©erlag eoii Stiften©ttbermanu in l'tipjig. No. 8

"VT c*- ,9 - Soncett JtUcgto für ©iaiiofortc. -- ©eriag bon «iettt ©itbermann i«
tcipjig No 8

$tt<67, £rtnrl<$. Op. 105. 3talieni(djc 9teifebilber. (Serfrs t6arotterifli[Ae etilde für «iano-
furte. - Verlag »on 3ol)- fflnbri in Offenbad)

. , . No ö~ " 5^ 109, Pen»^fu8'>-ive pour Piano.— ^Klflgben3iJ^3Itlbrem£>ffmboc6. No. 6.$l#«mt ^crn. fciet Sieber für Sopran, «!t, Xenor unb öafi. — »erlag bon Sö ©uü.
bad) in öerlin. No 27

%*f9?*t, S»it?«fw. Op. 11. SIIbumbläHct. ©teben (Elabierflüde. — »triaß oon ©ote unbcod m öerlin
. No 38

%«rn«n*ll, cfabUfau«. Sonate pour Piano. — Fantftüie quaei Sonate iwur Piano et
Violon. — Hietlog öon Ätatoc^ibiU in SSitn T - No S3

Vrtm«HB, £Um. güljrer buro) ben »iolin-Unterridit. «in fritifAeg, progrelfiB aeotbttete«
ffleptrtonum bet inftractiotn, fowic ber @o[d- unb ffinfemble « ffletfe für «Holme. *»ebft
einem httiflefaßten Sfrjitd)nifj ber ©tatftbenlitetatut unb einem bibUoatapbifcben Hnbana
»erlag »ott 3. ©äjubertb nnb «omp. in ?eipii8 ,

W
, No 36*

*™**W?*h $tvtthu Op. I. @et^« Qcfanae füt eine ©ingfiimmt mit «egreitmia
bt» ?Jianoforte. - 4iitlag »on »rtitfepf irab ^Srtel in Seipjig. .... No. 1»

"HS?1
*

Dp
-
Ö '

t?4 I(it*tc mtm\ty ®tt<b(n für ¥ianofotrte füf etwafl fort-
gefojmttiie »«ület, »tegiefflb geotbnet unb mit gingerfa* bejeiebnet. - 3JetIa

fl
»on

»rerHopf unb ©artel m ttipjig
. ISo 9

~< r C*' « *?
e^n W<

fe .^«^«fPH^e ajort«a«flüde für ^Ma'nojorte mit gi"flcrfaö ber^

i/itn - - »eriag »on öieitlopf unb ©Srtel in Ceipjig. ........ 'rf 9.mjmt, 3fr. m. Op. ÖO. »Wmen. ©tbt leictt« mtlobifä« «laoletfrödte. - Seflu «on
«. »ega« in SJeipjia No. 23

SßWttm, Siebet |ür feie bewnreadifenbe 3ugtnb (ein- unb »totifiimmia) mit «ianefotte!
Serlaa »on Sreitfopf unb ßättcl in Üeipjig . . No 33

: 2f,
bet

,

unb„®e lÄ"flc t»c eine ©ingflimme mit ^tanofotte. — »tr'lag »cn ©teittepf
Hub ftättel in fetpjig

. No. 33
W#fff» <f««i^ort. Op. 8. StobeHerte fflt ©ioioucett mit «Bianoforte.

—
' »e'rlaa bon »reitropf

uu» ftärtet in t'cipjig ° No 18.
VaBcrbem »«flnbeii fieb im geuitteton unter „Dur und Moll" eine arofte «suu>( (flt^

jettt «efpre^wtgen übet «cn erfffienme fflerfc ber mufifalifa)en Siteratut.
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freiaebig au». Keift Offen bod, , bem mmmefiriaen ©^tant be6 GaiW^eotctä in

SS» i awbSe Wtibe«, Emile 3o™ä unb S e e o e q Erfolge suer-

£' * sjen „Tille do Madau.e Angot" S«b<t fcreit« über MO W-
fübrunge». U te flrolen Oer (am „La Coupe du ^ * ™«W «m

SU » mit teibtirbem Erfolg »or bic Sa.npeu. «ounob fchr.eb be günftiS

auf SM» äu», Srama ,,..ea„„e d'A»" »an 3«!«

>

den SBa»tb bat feine „Perle du Bresil" äu c.ncr 9ro6en Ob r m,i ffie «

ti»en für bie itatieuifebe Min. gerichtet. 3» Sfltt«b würbe »mt tfl

LW Chevaliers de Tolede" M M4H - *#«*
"""f f

*"*

nioftonä fflicberbolung bes „fiicqcnbcn $oKänbct" unb a«rte mä)t emmal bet

ebenen tauber inbem be* »erftorbeneu B.Ij« Sf** « >
MiMum» lies«. Wieb unb nun bie Srägerin ber 6<m»h»u>, Mab. (^t ftm

Wilffon, il,r »eitere« Enßagcmcnt »on ber SBorfübrung b.efer Oper «W«m

malt. - Wien nennt wieber eine große Sipe Eoiubomften :
Ennco *a»a.

earIo®ome ä ,
«i*weOtta»iani.«n«ita. *e ttt.ee., "

„nb tanbert anbere ringen um bie «gatme beü M««t. j*t SKatfro ? n-

"at (o9ar «eare'S .Saufmann MnSeUbis'.^ ™
„ 8o o9t « berEPfrb,™par gen,«*, gl »tot» finbeu

,»o fein«? „KU." auf bem Sbeoter M»„*o,.i «IM «übte. «^»L™
«Raitanb würbe mit »eifall ein MufiMfcam. „L.Vendetta' »on bem eta»

binaaier »«..»ometif gegeben. Zett unb SERufiC

lerif, ein «U« »°* **«. unb SÄ lebt al* S.rectot bei «£.

lemtsriml ju «ultimo« unb ftrebt jum Xbril Ru$atb ffiagner nad,. ^
iarS« Sagncr'*, aber obne beffeu Seift, bietet

«imätUfi'orfatoff In fein« Ober „bie fMbneita*. tob.nfte.n • neuefte«

4m be,*wL» bietet .»ieber ein »eifpiel, ba& eine Oper »on bereu «£
rnbung W jur «uptjmng weite Umwege ju madjen behebt. - So.

I

ben

Junten Opern ift gar 3ta4,erlei m i*9cn: ,f«
bwBetb, I»u be

in SRom Übt aufgenommen unb fuebte Entftbäbignng « S?ueno<i4tt)reiS, bogenen

attTL« in Cpel eotoffalen Erfolg; gemiffeubafterSWm,
W. e b

9ro6e Somponift ad,tunbbrei6ig 9t«I fterboreitirt. Cut «^?*B«„«*^
«lel^e oratio., madjteu i« ®m „lom Sebaftian" unb„Cberon» « 3»9

n^etn Sylvana" »on SS e ber würbe in ber *arifer SBearbe.tung »on ber

tmim* SSefeUWt be« «mite üüar* im §a«g mit beftem Ifcfolg
i

«eben. 3«

SwoOte bie V»«°ctige Dpn .M eolon.be" bo« •••«•*. I"* »
Tobte 1866 9ege»cn, bei ber Bieberbotunfl nidjt butcbgre.fen

;

bagegen fanb

S?«b.«'lf> Ch».ef bie taufeubfie «nb »on „TOanon" w»

bie bteibunbertfte «uffübrunfl ftatt. „SUtignou" Würbe in ®toibotm, unb „Som-

it" in fflien unb «trtteu jum erften SM gegeben. ÜHosart» .,U»» ß»-

vamu" fonb etwoä fpöt ben ffie9 nad, Stoltd. S I > d'i Spb.geme auf Xa»

thV »nb „Ctfeo" treffen mit in SBSien, fiefctete al« Sllflbem.e mebn. »en

Wnat uun au« ««niumn't „®enobeba", bie in Wu « Siobembet n.
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ter Seöi'S SeituHß borten bie evfte 2lupljrung erlebte, ©ine entpfiublic^e,

roenn aud) leidjt üerfc^mergcnbc ©djtappe erlitt Offenbad) incitab üon

pariS in ©ito^aquit in ®iibamerifa, mo eine franjüftföe Sruppe „laGrande-

Duehosse" aufführte, Sin gtuciten 2tct mürbe bem tugeubljaften Sttcalben bei

ben Sertrauüd)!eiten ber Sfürftiu bange; er errtärte baä ©tfitf als gegen bie

SKorafttät oerftofeenb unb tiefi baS Sweater fperreu. Söie wäre es erft ber

„frönen §clena" ergangen! 25ie parifer ©per Ijat burdj ben Xob beS SirU

genten ©eorge £ainl einen fjerben Kkrluft erlitten; an feine ©teile trat @.

SR. @. SJetbeoeg, chef d'orchestre de la Sockte des concerts. SSietleidjt

ift biefer mit äöagiter'S Opern glüdtidjer. SBagiter'S „SSSnlfüre" tmtrbe nqdj

längerer Mje toieber in SDtiiudjen unter SBüffner mit größtem SJrifalt gegeben.

„SRienäi" in Stnttoevpen unb „Sofjengrin" in 9J?ailanb erlebten bafetbft erfte

Sluffiujrungen unb Sefcterer fjatte aatjtreidje SBovinjedjfet, S8ert)aftungen unb felbft

Broeitampfe %nt golge. $er SCßeifter fämpft mtterbeffen für feilte ©adje meiter

unb nimmt auf feinen Steifen bie gmtbigungen feiner Partei entgegen
; fo falj

ifjn ^Bremen, SBerlin, Hamburg, ©äjtverin, Sötn, ioo juni Zfytil unter feiner

Seitung (Soncertc jnr görberuug beS £8at)reu£(jer Unternehmend ftattfanben.

(Sine gegenfeitige SInnäfjerung ber Parteien ift nod» immer nidjt beitfoar; bie

©egner finb fiocf&einig unb bie 3Baguer=©eite tjätt oudj ftrcimm unb unerfiitt«

tid), fo ba§ Sebet, ber anberS benft, ©efa^jr läuft, beut (SrbÖoben gteidj gentödjt

ju roerben.

Slbgänge, SngagewentS unb ©aftfingen boten and) im abgelaufenen 3a1jre

ein buntes SBedfcjfetf^ier : fjFrfiutein SKtnnie Ipand terliefc bie SBiener &of*

oper; grau Otto*9nt>Sleben 50g nadj ©nglanb, gräuteiu Sttarinnnc

Sranbt nwtbe 23erftn=mübe; ein tragifdjcS @nbc natym gleich au Slnfang beS

Söhres ber SaßSuffo SBcife in $effau. $er Scnorift &uber, rur$e Seit

ber 9Kündiener ©ofbflljne angetjßrcnb, feierte in ben ©taatsbienft guriid — bie

©rettet Wulften iljm &u r)eifj. ©ngagjrt mürben graut od), gräutein 2>ill*

ner, $err Scarta an ber $ofoper in SSBien, Srätrtein Souife Stabetfe

in äßitnc&en, ber %twx SBerg in Serlin, gräutein SEfiitfje Inline SproSln
in ©tesben. Sie „fomifdjc Oper" in SBien jä^It natürlich jnr ^röffnnng

ein completeä ^erfonat auf. Unter ben ©aftfpieleti ftnben mir bie dornen

Sßertl^a ®|nn in Öertin, Succa „bic SSürgerin ber bereinigten (Staaten"

in SÖofton, e^icago, Kincinnati; Sttilffon in$eter§Burg unb SKoSfau; 2lbe=

line ^ßatti in Sonbon, Petersburg unb Mitxi, Strtöt in Söertin nub §am»
6urg

f SDiurSfa in Sßieu, SQloSfou unb (Sngfanb, ^auÄ in Königsberg unb

Sßeft, aHattinger in Petersburg, 9)ioSEau, ©rag, SIHonbelti, SItbani unb

©artotta Sßatti in ©nglanb.

35a§ Saßet betreffend intereffirt unä bie SSieberanffinbung Don SDlogort'S

für bertoreu gehaltener eompofition
, f
Les petita Riens", bereits gebrueft unb

in $ür;S jut 9lupl)rung gebraut. SiießaP ber Satlete grenzt anS ©djföinbel»

^afte; bereu Slnfnaljme, mie g. SB. oon „La capricciosa" in SÄattanb, „Zo-
lstfde" in SDZobena, „Kamil" in SBreficia, ,,La Camargo" in Petersburg,
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taten btc Socotblättcr in ben «bftufunaen : leibliiter Grfotg, Bieter ©eifafl,

Suiow, coroffater erfolg, für bie giadjwett gcluiffenljaft öeraeidjnet.

$ic eijvonif ber Ifteatertränbc »etmettten Cbeffa, ffiehi'fM, »raten*

tafl, SRatta, Soften, Baltimore unb bie große Dpcv in $ati3 (29. Ort.),

griebtiajer mar bog ©Reiben beS alten £ärntfjnert£)or*$faatcrS in SEBien, ba3

jutn TOrud) fam unb feine ©teine willig aum «ufbau ber tomi^en Optx

jjergab.

tteue Sljeater, jnm Steif audj frfion eröffnet, jum Steil im ©umbftem

üeraetotffert, erhielten unb erfalten grantfurt a. 3R.
f
Soubon, ftronftabt, Weit,

Strasburg (4. @cfit. eröffnet), SRoilanb, ßobi, Bresben (TOert.Später m

ber tfeuftnbt, am 20. ©ept. eröffnete, Siftewuio, ¥<m3 0>ie im Sürgerttieg

Miammenflcbraimte qjorte St. 3Rartin) unb Safljii.Qton. Wflm tiefen 2t)eatcrn

ift jnnäctft $u »üiiföen, baß bic beliebten @hife3 nid)t fofort im ©tor unb

Cr^efter $(afe flwf™. »«* baS Iein ^otjeabtener ben SRttgliebern

mit ber ©nge burrf>btemit.

$rälwüiftt uttö (Sn&emeu für Bhriine

mm So*. 3">f.
CamBini (geb. 174« sußfoonto, geft. ju $aviii im Anfang be«

19, 3atrt.) (
jum®cbraud)e beim ©onferöntotium ber Sffufif *u Stuttgart

besännet unb Ijeiaueßeflcku von

fcbmunb dinget:.

SBetlofl Mn Stjeo bor ©tüvmer in ©tuttgnrt.

$er auf bero SitelHotte bc* toortiegenben ©etfeö nod) angegebene Unb

ben Sntatt oo0ftänbiger &cäeitf>nenfce
fton^c (unb watrf<teinlu* Original*)

%\Ul lautet: „Pröludca et Points dorgne melöß tVAirs vantfs et terminA»

par Tart de mudulcr aur lu VioUm flvec Vemploi de tous h» eoups d'archet

pour 1'tUudc, dtiüe» aux veritables amatcura." 3" ttttn %at man e& ftter

mit einem @»ccimen roerttuoßer älterer üöiotimnufi!, wef<te burft bte 9trt unb

Seife, in ber $err ©inner, ber befanttte ttefftioje »iolinift unb Stuttgarter

fconcertmeifter, fie burrfj ©treidmrten unb 9iuanceu=Se3ei(t)nunßen
awrehrt tat,

«I tuet nrtföiebenctem Hetief fommt. 5Die „väitable* amateurs" majt nur,

fonbern aud» alle diejenigen, roeldje fitüj ju „vtSritablw artirt«" t«anbilben

motten, bürfen biefe Gambim'föeit ©adien a(ft gehrifc nu|brtrtflenb unb forber-

fam it)«n Üermnittetn einuedeiben. ^ ^
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Dur und Moll*
* Seibis- £«3 fünfte @uterpe = (5;oncert fonb am 16. Decemöer

ftott unb $atte folgewbe« Programm: Ouöerture ju „tönig ©teöfjau" bon
SSeerljoben; Soncevt in Emoll für Sfitanoforie uon Sfjüüin, borgetrageu uon
gräulein 2tnna SDietilig nuä «Stuttgart; $umoresife für ßrcfjefter bon |)einridj
bon §ergogenberg (311m l.SKafe, unter ßeitung beg Komöoniften); $rätubium
unb guge in Gmoll für Orgel uon ©eb. S8ad) (bon ßigjt für (Slabier über*
trogen) unb bie Amoll»SBa!$er» Saprice aug ben „Sohnes de Vienne" bon
©Hubert *Si?jt; Sinfonie 9lr. I (Bdur) bon ©dmmaim. — &on ber ©rubbe
ber ürdjefterfadjen ift 311 jagen: bafe bie ©eet&oben'fäe Ouöerture unb bie

©djumann'fdje (Sinfonie 311 leiblicher SBiebergabe famen (bie fiärfften ttn&ilben
tourbeit irrten buretj bie fdjlcdjt jufammenftimnienben &ol)lbla§iuftrumente an»
getrau), wnb bajj bie Jpecjogenberg'fdje SKobität an Stbfiirbität, ©currilitat unb
im ©anjen audj an Salentlofigfeit baS 8Kenföemn6gHa> leiftete unb bafc ju=
bem aud) bie ©feentirung eine utelfad) ljart= wnb aufammen|ang8tofe war. —
gräutetn 3Ke$ttg betätigte fid) in einer fo nad) atten ©eiten Inn au3geseicb*
neten SBetfe, Wie iljr bieg in greisem 3Hajje Weber gelegentlid) il;re£ bieg*
Winterlichen ©eiöanbljau§=

, nod) ifjre» erftmaligen <Sitterbe=9luftreten§ gelungen
tft. ®te fbtefte uämliö) teajnifö nidjt nur mit abfoluter SSorWurfglofigleit unb
pieflWtflfeit ((Sigetifdjaften, bie überlmubt ja bei ifjc nid)t ju üermfffeit finb),

Tie 906 bie£maI ai1^ teft&tä) *>« Stuffaffung beg ridjtiß unb warm
©efM)Uen unb be§ ungezwungen Stogeftelltcn mefjr als bei ben erWäfmten
früheren Sßeranlaffimgcit.

,
* (Erfurt, 4. £ec. &ierte3 Goncert be§ Erfurter SJtufttbereing. ©in-

fome tn Gmoll bon SDiogart; (£oncert=Öuberture in D (äKanufcribt) bon ©.
JJfertet Sirigenteti be§ SereinS, Welmen mir bei biefev (Mcgenljeit jum erften

« -ri
SDniP°»>ften fennen unb Ijodjfdjäfcen lernten. Da« SScrf ift im tont»

gpomfdjen ©fjarnftev gehalten, eigenartig im StyjtJjmuS unb fartenreidi in ber
jnltvuntentation. 2)ie SSiebergabe burdj bag ©rdjefter gefdjafj in fcbwunguoller
-üietfe unb fatte lebhaften SeifaH unb £eruorruf bcS Siviaenteit 3ur golge.

?2 ff c

U
K? r"

bie,
"

er ®eieöenfjeit geftattet, bem 2Buufd)e Stusbrud ju geben,

r? S' ?e
e

'
ciue ^^Hition aud? weitere« Greifen swgängttdE» machen möae.

jperr Jixtff auä SRaina tljat fid) in „^ionbuadjt" unb „SSibmmtg" uon ©d)u=
mann, A^begbotfdjaft" üon ©djnbert a» ßieberfänger vüljmltdjft §erbor, niefit

ft ? ber ^ beg 3°^ ÜDn Leiber würbe er Eüerbet burA bie

ff »ttmwimQ be» Or^efterö etwas genirt. #err ßoncertmeifter ff m bei
aug ffieimor ftnette ben erften @afe beg SioHttconcertS in E uon aSieujtempS
uno Variationen über irtänbifdje Üieber Uon ©bo|r mit befannter SOceifterf^aft.

* SamSurg, 23, 9?oö. Qu einer am 19. Sfloü. Uon gräutein SDtarhÄre68 arrangtrten m«fifalifd)en ©otröe geigte fid; bie reuommirte ©(abieroit«
moim uamentrid) tu ted)nifd)er Sesie^ung oon ber bort^ei^afteften Seite. @ie
?rM W berbDiffommnet, i^r mufilafifd)e& SJSefen ift fetbftänbig geworben,
|ic Ibtelt bewußt unb bnrdjbrungen üon ber @adje unb was tbr mitunter au
innerem SKttfü^en abgebt, weig fie getieft burd) feine unb gefAmadootte
ffwten, tu beöen. 9Tug i^rem etwa» auSgebe^nten Programm beben wir
«ratjmg Adur-Üuartett, ©onaten bon ©carlatti, Sambourin, Kflürice uon
JtUer, Xoccata öon «Sdjnmann, ^ofonaife bon SBeetfcoben unb biertc 9lfiabfo.
bte bon Stgjt ^eröor. ®ie Herren, ©djrabied, Sdjmaljt unb ©. See ließen bem
Quartett eine toirffame Unierftüfcung angebei^en, erfterer fbielte au^erbem eine
Gljaconne bon SSitati fe^r beifattswürbig. Sie ©efaiiöSbotträge bev grau Dr.



Mau Griten fid, in feffteibenen ©renjen - Sa* britte ^armomföe tton>

cert am 21. Ho*, erhielt burdi bie ffltitnrirfuna Won 5ra« ttlflto ©djumanu

einen beionberen 9Kmbu8. Sie firielte ifoefi (Satten Amoll-Goncert, Cujoll-

ampromptu oou ©djubcit uub <Sdjer ao au* bem @ommerna<$ttoaum von Wen,

brfsWn in it>rer befamtten nmfteraüftigni ,
annahm idjeuS ton 9t<m m 3u *ö#er »etwtnberuna t)inreifct. Sie war fclbftberftanMid)

©ertaub ber fcUeid,e«jaftefteu Rationen bie

hol uub wollten fid> md)t eljer »ieber bergigen bis bte ©ludW Gtawt c

in SBrabmä' Uebcr tagung at* Bugabe «Honfl. (Sine belang t)icr unbefannte

©äng riu%vciukiu S*eft« SrieMänber an«» bebutute mit einer

«rfc au«\«ei* uub ©atcttöea" oon Jpänbcl unb Siebern, wn benen ein» »an

Soffen, „IS« war ein Sranm", ein Dacapo-Segetjren er«efte. ©ie maflteijre

@«V «# brao unb liefe aufier einer tDO^fflinaenbeu, fempatzen ©hinme

befonberS in ben ßiebctöortrfiflcn eine entfdjieben fein be faltete muStfati^eJßa.

tat berborbtide». 8" ben Orcfjefternummeru be$ »ub* fommenb bleibt 3u

rUnen, bafc bie ?m Anfang Spielte Gabertnte 5» * ^« ÄgS*
nen" oon ff. ffi. ©räbener «iemfia) lau aufgenommen mürbe, wc^er Sfatbe*

ftanb infofern feine 9ted}tfertigung finbet, at* bie Ouüerture --träfe man*«

elungeuirunb an^euber Mai» - be* für e n »«» *

©djtuungs unb Rarer, prägnanter Verarbeitung entbehrt ©w Riebet

gäbe ber ©eetVoen'fdjeii Vierten war nur in ben erften bcibcn ©äfecn eine

teAt befriebigenbe.

* Bremen, 30. 9ton. 3"» feiten Sßriuotconcert am 1*. »o». fmelte

Brau ©tara @<fiumann SKcnbctt^n'Ä Dinoll-Goncert in gtiicfhdjer SMSpojitwn,

bann Stotterte 9io. i. (Op. 21), Sd.mino an» bem 5fll*nfl
«föjhwnf oon

emumann, unb bie Gavotte oon ©lud in bem «rranoement yon »ra$m«,
u üb

rine 3«ga e üon Gftnmann. fcerr ©eovg $enid)el au« »erfni

In Äge ber ttrie au* 3Ileja»berfcft „ttirt »atf« att ew w*» ?«
feiner (Soncertfänger, von feinen fonftiaen Vorträgen ferne*« ™m^**™*
ber „Mainnd^ bou örat>m<i unb „©eftäubniß" oon ©dmn.oun ««• ® fl* °Jg*

E

braute S^nmann'« Odur-siufonie unb bie Onncrtnren mpamiJa
unb^ u ffiu*

rnanV Sm 25. ttou. fam bnrd, bie gingafabemic fcänbel'* ©auf m CriamaU

inStumentotion) »n einer MrAnalid)cn ?tu*füt,ruug Unter
:

ben ©otifte i fanfr

grau 3oa*im, bie gopran^artie faii« Sräutein SJretbenftetn au» «rfurt,

Serr »lefea^cr au» fcamuwer ben ,6aul- unb *errJDcnner au» «a(fd

bie lenorpartie. Da* <S*ncert fanb gum ©eften ber OTufi(er^ittwencaffe ftatt.

®te mulUalifAcu ^btljeiluugen be4 fiunf«er»etrind führten am ©omtabenb tüv

ifte SOittfllieber aXcnbeta^n'* ^lntigoue" in gelungener 2Bctfe auf.

* ©c^tuerin, 15. See. Die ©aifon ift faft jur ^älfte_ f^on beenbet

unb uod) baben mir nidjts über bie mufiratiidjen föreigniffe beweiben benäjht

3n gebrängter SüvÄc tjoteu wir baljer uad) f bafe bie Oper am U. ^ptember

Soei ueue©ängcriuuen in ISJcbcr'ä „3rci,W probuarte, roclöje an bief%
ftcbmmcn fiub, bic biälang ftrmttcin bon qunni (jeftt grau fcofcapeametfter

@Ämitt) uub Sväuleiii ©panner einnahmen. Sräutcm ©uugl, eine «nnc^

mmbe (£rfd)einnng mit »djöner, umfangrcid)er ©timme, (jat tjier mitölütf, ob«

ujdW mit nod) uiiaussrciäjcuber ©efangStunft unb in ©picl uub bramatt^cm

«luÄbrucf nodj nid)t iimcrtufi bewegt genug, baS Sad) einer bramatifa>n ^an=

gerin, itad)bcm fie in «öl« jugcnblidie Sängerin geroefen, auöjufüUen beu

Serba) gcmaAt: fie fang Wgatlje, Seiita, 9Jiargarct^e, «nna Nomina,

ißalcntiue, SJonna «nna, ©etica neben SKarie (IBaffenfdjmieb), ^agc (mm),
©abriete (Madjtlager) , Unbine unb gefiel at« ©enta tooffl am unbebingtepen.

Sräutein SBenetti, bic neue ©oubrettc, geigte at« tandjeu, ©ufanite, Sicgtment«*
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tw&ter, $age (Hugenotten), ©emmb, ©iebef, SDtobetaüie, ©abriete, Sextina ic.

gewanbteS ©üiel unb gute mufifntiftfie Begabung; bie ©timmittet finb nittjt

bebeutenb , bie Sonbitbung mangelhaft, ^auptftii&e ber £tyer , fonrie beS

©oncertgefangS fätjrt &err Stammerfänger #i£[ fort, baä publicum ju eintiefen.

9led}t gute gortfdjrittc mad)t ber junge SBaffift, $crt 3>reroe&, beffen ©araftro

fe^r gefiel, unb ber al£ Seporetto Sßoräügli^eä, at? gigaro Stntyredjenbe»

leiftete. 3)er neu gewonnene ©elbentenor- &err genügt nidjt
;

bie SJamen

gräutcin aKanfd^ingev (Sotoratitrföngcrin) unb grau ©djmibtgen (SUtiftin) füllen

i§re$lä|e beifällig cuä; leitetet ift namentlid) eine fefjr gebiegene Xonbilbung

nadjsuritfjmen. (Snblid) fiub t>on ben ättern äJfitgliebern notf) §err SSeber (em

guter SBuffo-XenoT), Stometfänger $inge (tiefer öafc) unb #ew ®reb3 (SSaritoit,

Anfänger) su nennen. — S3i8 jefct traute bieDüer nur eine SRoüität: SletnetfeNJ

einactiges ©ingtyiel „<Siu Abenteuer Jpäubet'g ober bie Sötadjt beä ßiebeS",

bereit SOiufif anfürad), ttmtjrenb baä biirftige Sertfud) bem ©tnbrud föabete.

—

9tm meiften Sln^unglfraft Ijatte ba§ SBad&tet'fdje ©aftföiel; ber berühmte

Senor fang ataoul, SKantico, $oftiffon. — 3m l.»miement*eoncert maajten

föir bie Setanntfdjaft eines §ier frütjer nodj nitfjt gemefenen trefflidjen ©etgerS,

, $errn (SoncertmeifterS ©dirabiecf auä Hamburg , ber mit bem ©pofjr'fdjen

(Joucert in Emoll affgeraeine Sinerfennung fanb. ©a§ 2.Drd)efter*©oncert

mürbe burd) bie SUiitmitfung ber grau (Slara ©djumann öertyerrtic^t ; fie föiefte

aufjer mehreren ©otoftiitfen ba3 SBeetljQücn'fcEie Gdur=(£oncert muftergüftig. SÜte

Slufnatjme ©ettenS beä sj$uMicum8 ift tjter eine ftetS fiefj gteicljbteibenbe entlju*

fiaftifdje. 3tf§ Siobität mürbe an bemfetbeit $benb 3Ft. Jßolfmann'S Dmoll=

©infonie ju ©e$ör gebraut, bereu ©äjerjo unb Staate Jmg fefjt gefiet. ßeiber

üerljält fiel) unfer publicum fotdjen Stoöitäten gegenüber immer fo fetjr referüirt,

baß e3 ferner ift, &u conftatiren, ob ein neue§ ©tü(f gefallen t)at, ober nidjt.

SRit Siedjt teifjt fidt> jebotf) bie SSernmlhmg burtfj btefe wenig ermutrjigenbe %$at*

fac&e nid}t abfdjrecfen; fo braute audj bie 2. fiammermufil * ©otr& ein neues

Ouortett (Emoll) öon @, be Sange, meines baS Sfubitorium öößig talt tieft.

Um fo meljr erfreute e§ fiel) an ben bürjügUdjeit Sieberüorträgeit (9t. Sranj

unb ©Hubert) be§ &errit J&ill, ben meiftertjaften ©oto«?ßtecen für (Etaöier, com«-

^onitt unb oorgetragen bom ^ofca^eltmeifter SltoiS ©c^mitt (©djerjo, in ber

SJämmerung, ©a^rice) unb bem @rf)ubert'fc£)en Bäur^Srio (©(^mitt, SflJjn,

Mmonn). 3n ber 1. ©oiröe fpiette Jperr 6. ffleinede aus Seidig ein

Outntett eigener ©omHition (Op. 83), metc^e§ bnrc^auS ben feinen SKufifer

tietnet^, «ufeerbem, mit ©djmitt jüfaimnen, feine Improvisata über eine ©aootte

uon ©lucE, fomie „SEBarum?* unb
ff
Stm ©tiringbrunncn" Don 9t. ©cfmntann.

Sßon SeineeEe'Ä ©om^ofition fam im l.Drc^efter=eoncert au§ nodj eiueSoncert?

Strie „Sttmanfor", neben ber grofjen ©cene be§ 3Igomemnon auS ©huf'3 Sptjigenie

in 2lutiS bon|ierrn §ia JöirfungSüoaft borgetragen, juöe^ör; im 2. Or^efter-

©oncert fang gräutein ©ung't bie je^t nur noc§ feitener gehörte 9Jienbet§fo^n'fc§e

<£oncert=?lrie.

* Bttridj, 8. ®ec. ©a§ smeite Stbonnementconcert am 2. See. bradjte

an Dr^eftemummern bie Seonorenonoerrure, ^aftorote ait§ SBac^'ä 85Jei^nad(it8«

Oratorium unb SRojarf8 Ddur-©öm^onie, brei oräc^tige 9himmern, begeiftert

borgerragen unb angehört. SEftit grreubeit mürbe ber ©ängerfönig ©tocfljau.fcn.

'begrübt, ber mit belannter Sehrtjeit bie SKoänrt'fc^e Duüerture Mentre ti lascio

unb bie eigent^ümtidje ©adj'f^e Slrie „©djlage bod) gemünzte ©tunbe" (mit

®todenfd)tägen) oortrug. Sttö Suftrumentatfotift trat §err (Soncertmeifter OSfav

Satjl basier auf unb fpiette mit großer ©rabout unb feinem 33erftänbm§ biiä

SSiolinconcert in Gmoll üon S3ru(|.
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* SßariS, 14. £ec. 3ür bic prooiforifdje (5£plo!tirutrg ber grofjen Oper

fhtb bon ber Sttationaluerfammlunfl 60!),25H 3rcS. :49 (Sent. als erper au&er«

orbentlitfjer Srcbit auf ba3 SJubget bc3 SatjreS 1873, imb 300,1)00 grcS.

(für £ecoTation3=, Eoftttmc*, 3nftiwentcu*Wufd)affuiigeu jc.) al<3 jweitcr aufjer«

orbentlidjer ßrebit auf bas iöubget 1874 beroißigt Würben. T>'\c anberen ljie=

ftflen Xf)eater finb , »nie c§ fjcifjt , für nädjfteä §(i^r trieber einmal üon einer

©HböentiDn^Sntjieljuiia. ober bod) wenigftenä =©djmäterung bebrotjt; vorläufig

ift ber Stntrag, bic italieiiifdte Oper nidjt meljr ju jtibueiitionirm, bereits ge*

ftettt. £er ehemalige 5Büttdjev=Öiefette £cuiHier, beffeit Seuorftimme uon bem
©cfaugleb,rer SRubim cn tbceft mtb auSgebUbct itiorben ift, Ijat am uorigen £ienS*

tag in ber itnticnifdjeii Oper, imb refp. in ber „Traviata" fein 3)e6ut gc*

madjt unb in beriet rjiibfdje 3KUtet ßeiüafjvc« triffen , bie nber burdjauS nod)

nicr}t am (Snbe ifjrer Sluisbilbnng [tcfjcn unb bnrum ia$ Auftreten beä ^errn

2)eüitliet al3 etronä öerfrüfit erfdjeiueu laffen. — Atliönöe fott, einem

SÖriefe be3 £>errn Quelle an ben „Sigaro" siifolgc, wieber eröffnet Werben;

mann? ift nidjt gefügt, aber WiM, ba& bic alten Strafte (bic je&t im Chäteau

d'Ean fpieteu) bem Xirector mieber jut £i$pDfitiou fteljen. — ,,La Liquew
d'or", neue breiartige Cperette von Vourent bc jJtiüY* ('Sejt bon söuSnact) unb
ßiorat) ift im Theiltre des MeniiH-Plaisirs am uorigen SConucrftag gegeben

roorben. Sin nad) allen ©eiten &jn Ijorrioteö üDiadjwert ! — §eute ift baä jroeite

ßonferöatoire=ßoitcert mit bcmfelbeu Programm tute üor ad;t Xagett. ©amt*
©oönö' ftjmpb^nifdjc 2>id)tung „PhatSfcm" fommt im fjeuiigen Chätelct-(£onccrt

jum ^weiten SDiafe üor, ein Skwet? wcnigftenS
, bafj fie ba& erfte SÄat ntdjt

burdjgefaflen ift. ©onft bringt ba3 (Soncert Ijente wieber eine erfte Slubition,

unb jroar bic ber Drdjefterftücfe SOtai-fd), Wnbautino, sJ{0oeric unb SBabinage

Oon XI). 3)uboid. — $ie Socitftü Pliiliiarmoiiiqu« legt am 20. 2)ec. Io3. £>crr

Sbmonb ©uion birigirt, unb tjören werben unter Slnberu fein: bie Cmoll-

©infonie üon ^Bect^oDcu, eine SOiufettc uon ©eotge Pfeiffer unb ein SDiarfdj

Don ©buarb SBoIff ibeibe für Cvdjeftei:) , ba^ t^fouieveoncert in Cuioll üon

©eet^oben, gefpiett boii 93iab. SWontignn=9JiSmaur9. — !£ie Slup^runft uon

^änbet'^ „SOieffias" finbet unter (itjarlci üfliiiDurcur'ö Xirection cm 1 ö. £5ec.

im Cirque des Chanipa-Elysees ftott. ©oti: bie Damen Sdgrrarb, ^Crmanbi,

SDZontibert unb bie Herren ÜScrguet unb 2)ufrid)c; Crfjef: ^terr Jpenri ty^ot.

— ^PadbcIout>
r

S tjeutigeä Concert populaire fpeubet: Sinfonie SRr. 44 üon

.^arjbn; Slbagio Cpud 4*2 bon ÜHubiuftein; Adur-©infonie üon JöeeKjooen;

Sinate aui ber SSnlbfinfouie üon Stoff; ^prätubiuiu uon iöadj
,

ordjeftrirt »ou

Öomiob.

* ßonbon, 3. ^cc. ^te ©nmätagSconcerte im Strtjftattüatafi bradjten

in i^rem 7., 8. unb fl. Programm wieber uief bed ^»tereffanlen. %n Ouüer*

tnren fameu jur Wuffiitjruug 9hin ^Bfaö, (Sienoueoa, Ramtel (bon ©abe), Speet«

Rotten O». U 5, 5veifd)üfc; an Sinfonien eine neue uon Öcnebict unb SBeet^oben'3

fie&ente
;

ferner ba« ©djerjo am 3JiciibeIsfolm Octett Cp. '20
;

(Slegie für (£lauier

mit Drajefterbcöfeituiig uonSilass, oon i^m fcl&ft gefpiett ncbft einigen <5oto$;

bie tneljr unb me^r gefrf)ä^te neue Ölauierfonate „Jungfrau uon Orleans" oon

28. @. ©ennett, gefpiett uon ftranfliu Jaijlor; '9cecitatiü, SUbagio unb WUegro
be* 6, Concertä Oon ©pof)r, twnii.Strauö Dorgetragen; ÖlefaugfoH; Slrie auS

5reifd)ü^ unb Sieb uon fliobert gran^ CSKab. (Sbma &afl), Vlrie oou ©iorbani

unb „©eiftcrgefnng" Don .'paubn (3Kab. *4iatct>), üieber uon SÖenebict unb Oafctn

(SDlifj (Sbitl) Sffinnne), Strie auä greifdjity unb Üieb oou ©utlitian (©imä 9leeüeS),

Mricn aus (gtiaö unb SßautuS (ÖJeorge 3oj), Slrie au8 ^bomeneo (3Hab. WM»
(eben) unb ati erfte Stufft'i^ruitg SBcet^oüen'ö „$rete ber Xonhmft" mit eng*
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Hfdjfem %e$t bon Oftpljani, Uebcrfetung na$ SRoäjttfc, mobei bie ©oft oon
SD?ab, «TCbSfeben , (gmifü ©Ritter , 9tfr. SSernon ffiigjbtj unb ©eorgc gor.

gefangen tmirben. SSon Jöeuebict'8 Sinfonie nwrbe ber erfte unb brüte @a|}

beim (efcten SKufiffeft in Sioriüid) gezielt
; p biefer Sfuffüljnmg waren bie

übrigen ©ä|e ergänzt. ©er Somponift Ijielt fid) nu bie ältere ©djreibmeife

unb fudjte Greift, £eibeufdjnft mit <&ra$ie unb ©nipfinbuug 311 berbinbeu. ^)a3

SBerf tourbe mit gröfjtemSfntereffe aufgenommen; am meiften gefiel ba§ ©ctjcrjo.

— 3m 10. ©oncert (<S. 3)ec.) fommt in SÖetradji be§ naljetiegeitben £obe§tage§

beffen Öuüertnre gu La Villanella rapita (1779), ba§ Esdur=eoncert

(1785) nnb bie Gmoll » Sinfonie gur Sfaffittjrung. 35ie engfifetje Oper bracfjte

feitljer bie Opern 2)on ©ioöanni
,

Sucrejia Sorgia , greifdjüfe , 11 Trovatore,

£odjter be§ SRegimentä, unb Lily of Killarney (bon SJeiiebict) $ur Stuffübrung.

5ttö Stage Manages fungüt %fh. %, ^rienb; St. SJIannS bivigirt and; tjier.

Unter bem ©efanggperfoitnfe erfreuten bie SDameu 3ba ©itiefj' (Sorri, 2tlice

*8artt), gtorence £auä<i, ©leim ©an SOtartino, Stunie X^irltoaÜ unb bie Herren
(Mi, üpenrb Sorci, £>enr«. Sßope, Jpeurb ^earfou, £mgt) SfrunbeK,

©. SBerrenratl), ©eorge Nerven. — ©aä 3. populäre 2Rontflg3concert brachte

§al)bn'§ EsdnrsOuartett Dp. 71 , baS unboflenbete Ouartett uon £)£enbetSfo|n

unb »eet^ooen'« ©ouaten Op. 53 unb Op. 5 3to. t {-öntte unb SÖtob. Slerubn).

2>ie Saci-ed harmonie Society führte fcaljbn'S 9Reffe Bdur, 9tteube(gfof)n'§

„KtyriftuS" nnb ba£ ©ettinger Te Benin oon §äitbel auf, $n ber Royal
Albert Hall tourbe unter äBornfilj'ä ßeitmig Oon ber Choral Society $änbel'3
»Qffrael* mit ^nftrumentirung uon ©,9t. SKacfarren gegeben; bie ©oft fangen.

SRife ©bitlj SBtjmte, Sitfab. $atet) unb gerrari, ©imä SfteebcS unb &er ©ebge.
^erfefte herein führte bafelbft and) «aep 9J?attI)iiu§ = Sßaffion auf, in ber

namenttid) bie <S$öre unb &efonber$ bie Choräle ergreifenb tuirften. SRifj ©pitter,
SKab. Spaten, Senor &ummtng3, Xfjurleb, SSeoIe unb ^ope matten fid) mit ben
@ofi§ berbient unb ebenfo bie Herren sßofli{jer unb ©beuSbeu (&iolon unb
Slöte), Dr. ©tainer (Orgel) unb SRanbegger (Etabier).— 3)nS erfte biegjntirige

Koncert bc3 SEÖaguevöcrein§ beluieS, ba§ c§ mit bev Qmt>cümtng b-cS ^rogrammeö
ernfttid) gemeint ift. Dr. §anS oon föütoto fpidte ein Sfabiercoucert (SWanu*
jetipt) bon Sftoff unb Si^t'* Santafie über uugavifdje J^emoS; ben Duberturen
Ö^mpia oon ©poutini unb -fföniß Scar uon öeriioj ftanb Söeettjoüen'S CmoU*
©infonie mürbig jur ©ette. 'SSagner felbft ivav mit bem SBettiantpf au0 ben
SKeifterfingern unb ber Qfntrobttction jum brüten Stet berfetben Oper beitreten.

SRü gleicher S3Jicf)tigfeit (jaben aud") bie SBaflabeneßoncette toieber begonnen, in
benen big je^t 93?ab. SftöMeben, ^ßatetj nnb 93obn£ unb ber uielumioorbene,

©img 3fJeeöe§ mitibirEten. SBütolu gab brei $ianofotte»9lecitft(Ä unter fteigenbem

Sntereffe; er fpiette u. a. 2Beber'§ DmoU*@onate, SBeet^ouen'» ©onateu Op. 101
unb U6, ^ummet'S Santafie Op. 18, bie Esdur-Sßariationcn bon SRcnbeföfo^n

;

ämei ©tücfe bon £i§gt (,,dans les bois" unb „Rondo des Lutins'
c

); la leg-

gei-ezza bon SO?ofd)ete§, aud) JBcimett'ö neue ©onnte, unb ba§ aße§ auSroenbig
unb manetjeg Ijier erft im Srtuge in fidj aufgenommen, ©ein SHuf ift unter*

beffen tu bie ^robin^en gebnmgen unb aüe fefen feinem eigenen förferjeinen mit
Spannung entgegen.

*SB3arfd)au, 3. 9iob. ©ie erfte SSorjMung ber Oper bou ^errn
Submig ©ro^mann, ,,Duch Wojewody", fanb am 25. Oct. bei audberfauftem
^aufe ftatt. (Sine anfprudjtofe, leidjte unb mit einer getoiffeu ©enianbtljeü

^jiugeloorfene SUinfif, gcfdjicfte Ordjefterbeljanbluug , treffenbe Stnmeubung bon
Httgarifdjen unb polnif^en Ölationattönjen, ineldje einen fogeimimten Snalleffect
KÄen, niebtidje, Keine ©efangftücEe ,

red)t d)arnfteriftifd) unb nidjt olme ©e=
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fätnatf compimirt, finb bie ©igenfchaften biejeg SBerte«. Sie Ztratrttamtum,

bereu ©uuft fict) &err ©ro&manu fo erstich erfreuen Jot ,
uerfäumte

ibrerfeit* nichts, um bie Oper mit einem
(
$omp ausstatten, a(S ob c3 fi$ um

ein ßro&artigeS mu(ilatifche8 tSreißnifc Rubelte; unb b och laben tmr e* btt

nur mit einer einfata Optfra coraique ju thun, beren KebenSfdhißTett W
tvobl erft fpäter am beften befunben wirb. SHit ©ebnuetn muffen Wir bem

(bmponiften, trofe obenerwähnter SBoraüge, Orißinatität unb ©rfmbnnß ab.

fpreeben. Der Sttiffliig beö ^weiten «TcteS ift moty ba* Snterejfantefic ,
wa*

und bie Oper bietet, Söir hörten ba namentlich ein üortreffltcf) öon §erru

©orSfi gefpietteä 95ioftn-©oto mit fcarfenbegteituug, welches tiom Jßublicum

fe&r warm aufgenommen würbe. Sagegen ift ber britte «et bebeutenb ra»aä)er.

2Bir möchten auch in ben ©nfemblcläften mehr potgphamfcher ©tunmenführung,

in maneben Crcbefterbeglettungen weniger Särm unb in einigen Sßocalpaflagen

mefjr Httdfiiftt auf bie (Srforberniffe ber Stimmittel begegnen Sie Samen

fWmiej unb 2Boiafomiifa , foioic bie Jperren &o*ietabafi, SBafu(ew»ri.unb

nameutlirf) sjioffo»«» (»c^cr al» fctei»fcu*tmaim eftr omufaitt ift) ^oben

ta» Sfirige getrau unb bie Hufaabe uollftänbig getöft. »t» jeftt

Oper breimal gegeben; einige gut ausgeführte Sßcrfürjungcu Würben angebracht.

* äRoöfau, 30. 9iou. Sum abföieböbenefia ber grauflbeline »otti

mürbe ben 18. 9ioö. ®ounob'S „Sauft" (mit gro&tentheita neuer Wotlenbefefeunß)

öefl
e6en unb *war mit beifpiettofen ßbationen. Sie alterte *«n|H*rin TOurbc

gegen too 3Ra( gerufen, erhielt eine toftbare »rofäje im Berthe von 1800 Rubel,

530 ©miquetS unb eine 9ietto=tSinual)me oon 4000 9tubel grau JSatti in-

terpretirte bie 3Me bc* ©retten mit tynjer SBottenbutiß tu ©efang
i
unb ©ptel,

jeigte aud) einige ortgtncUc Büge in ber Sluffaffuug unb SurW^J*
fetten, wobei jebod) nid)t oerfchwiegen »werben barf, ba& nur m ben Mto"fiW«>

Momenten innere SB&vme Uermi&teu. igerr Sperre {Sauft) ber an ©tefle

be3 Jpcrrn SRicotiui getreten ift, war Don bem ©eifte ferner Hofe tief buii*.

brungen, fang auagejeitfmet unb erntete meint «eifoO. fcerr SRota (ttefWo)

fang mit feiner angenehmen Stimme recht cotrect, foulte aber einen recht un<

Mulbiflen iahmen Seufel. ©err <8ra*iani (Salenhn) »««W«
bramatifirte ieboch (eine »ollen gu berb. Sie «ferneren Partien würben aud>

beftiebtgenb Durchgeführt, «er ber @ßro »otti ßen*ii
i
*t« «w

>
B«*»

SBeifafllbie Damen Slngeri (^Ingcrmeier) unb «llbaui. ßefetere ift sum etften

SKat ben 27. 9*oö. in ber w«ad)twaitWerin
w aufgetreten, flum Söenefis m

fcerm Maubin befornmeu wir 9«coerbcer'ä „«Wienerin" h* hören. - 3jJ*c
tuflifAcn Oper haben wir bie junge ©äugenn &rauteiu S8ejqeff tauten ßeternt,

eine 3)ame, bie im «rfib einer frifdjen, wo^Wnlten ©opranftimTne ift unb

M t>abei buraj ein angenehme« imupathijcheä Sfeu&ere ß«sacichne^. - So»

irfte (Soncert ber ruffifd(e« SDiufifßefeUf^aft ben 28. »o». unter». «^"«J
öeirung fiel, wie gewöhutief), fe&r flut au«. <£* tarnen «u ®^ :„^cr*«r

;
„©afferträaer* tun ©herubini; «iolin.eonccrt in Esdur üon SK. öruaj, oot«

Setragen Don fcerrn 5. £anb: mit ©olofä^en au» „Setomw** »on «.

mubinftein; ©infonie 9ir. 5 in Cmoll uon «eethooen. 3)te tur^n Sott au*

ber gtubinftcin'iajen Oper mürben f)ü# flef^maclooa oon ben «amen »ttomtna

unb ffielaiewa wieberßegeben. ©eibe ©änßeriitnen Waren ßBatiufte beö tjie-

fiaen (Sonietcatotiums, wofelbft fic bei grau WeEaubrowa ©efanßunterriojt ge*

noffen höbe«- bie fi^or* unb Orajefterteifhingen waren reajt befriebtgenb

unb brachten bem Dirigenten warme SBeifaUsbejeiguiigen ein.
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* ©ag ^ofoberntr-eater in Sien ftef>t auf bem ©prang, ftcf» bar«

über m entfdieiben, 06 eg ^äuteinSagttana eugagiren folt ober mdjt. Sem

Publicum ~ fcbreibt bag „Srembentfall" - ift breimar ©eTegci^eit geboten

Worben, fidft über bie SHnftlerin ein Urttjcit 311 bilben; man $at fte aö £>wo=

xab gefeben, *>ß™ ™ *« Me be§ ^a9en in S8erbi
'

§ ^»^ball« "nlLP
lebt, am »ergangenen ©onntag, alg Scrtine in Mer'g „Sra Siabolo". OSne

Ätoeifet bat fi$ fcrmrfera Sagtiana biete greunbe gemalt, unb mtt lote nowr*

Kojen SÄittetn ift bag »gangen! 3&« berfüntic§e p^ ^P
Sluaen unb bergen für fie eingenommen, beim Sugeub unb tautf) ftnb feltene

SSöget in unferer Ober, unb wenn aufaßig einmal einer auffliegt, fo tft SlUeg et**

ftauntunb entmdt. 9Xud£j oft Berlin« in „Ofra £)iaooto" mar SSfräulein Sflfltwno

ein wate Siugentroft. Ueberatt, 100 eg 311 fbieten gatt, tonnte man ftdj nt^tS

«ei*enbete* borfteHeu, at§ biefe nieblidje Softer beä bieberen ©afhmrt^S 3Äat*

teo. ©ie ©cene beä Sfagfteibeng bor bem ©Rieflet, Wer t-at fie je gramer

unb fdiitflidjer barftetten feljeu? @3 lag fo biet Mtrttdjfeit ut tfjrem Söenelj*

nten, fo Biel naiüe fiotetterie unb tmfdmlbige SBecens, baß gewiß Sltemanb öer*

Übt Worben wäre, wenn fie in töten ßleibunßÄftfitfen nodj Wetter geblättert

^ätte. 3n biefem fixeren ©efüljt ftoridjt ftd) bie fdjmeidie^aftefte Stnerfennung

einet KebenSWilrbigen «Ratur aus. ätoeite ©abitet Saghana ift fretltd)

mmber erfreutidj at» bag erfte; eg betrifft bie ©timme unb bcn ©efang. 9Jian

!önnte einen $rei§ auf eine fteinere ©timme aufreiben, oljne in bie Sage ju

Jorotnen, \%n augjatjlen ju müffen. ©g ift in ber S$at ein totnjtgea, fdjrtOe»

Sinberftimmd^en, worüber gräitletn Sagtiana — um baS ftolje SSort 311 brau-

sen — berfügt. SOIan fann bezweifeln, ob ber Slang biefer ©ttmme tn ben

leeren Legionen beä ^eaterö, luo fo oft bog fetnfte Urzeit fifct, überbaut*

antangt , ob man fidj bort nid&t mit bem geöffneten 3)htnb ber ©ängertn be-

gnügen muß. Unb biefer bünne, fdjarfe ättetaßfaben ift baju noäj ätemltdj

ftorßbe. SDie Shmft fjßt nid&t atfoubiet getfjan für bag unsufängTtäje Organ.

Si)re gefangene äertine ftanb tief unter ber getieften. gräuJetn Sagttana bei

Joldjer Sage ber ®inge 31t engagircn, ift ein »eranttoortft^er ©djntt, ber mo^l

überlegt fein nrifl. SJinn mwf niajt ^anbeln wie ein berliebter X^or, ber fiaj

m ein b,übf^eg ©efidjtüjen, in eine nette ©eftalt üergafft; ja eg Wäre meljie

fitg fidj üergaffen, benu gfräwlein KagHana engagiren Ijeigt fie ^eirat^en. 9la§

ben Sflitterwocrjen kommen aber bie taugen SKonate unb bie no$ längeren

Sß^xe, SEftit ber Seit !önnte man üergeffen, ba| gräurem Xagltana ^ubfd) tft

unb anmuttiig toielt , benn bie muftfarifcEien 9tnforberungen an eine ©ängertn

taffen firf) auf bie SDauer nid)t bei ©eite Rieben. SDann Wäre auf einmal ber

allgemeine Sommer ba, unb bie engagirte ©ängerin mitfammt ber ©wection,

Wela^e fie engagirt, rotten bor Säbel unb SSortoürfen leine rulnge ©tunbe.

9laäj unferer SKeinung Wäre ein täugereg ©aftfbiel einem fi^en Engagement

bei toettem borjujie^en; man fönnte bann unter «nbercro auc^ ru^ig m*Wt
ob Sräutein Sagliana'g ©timme einer ftftjeren SfuÄbilbuttft fä|tß fet. m ßtebt

h)o^£ ^ei|fporne f
bie unfer Urzeit W finoen werben; mag man eö bo(|,

fo tange man eg nur nicEjt unöernünftig finbet!

* gräutein SSictorine üegrain, eine große Sanafünftferin, goftirte

im £ofoüewtbeater SBicn. tf
©ie tft eg fetter" fa)rcibt ein ^ittfer,

„fie ift nicöt i&re $o*ter." — 5Da8 gtäulein ^at namlic^ f^on tn langft

berf^ottenen Sagen im Äärt^erttjort^eater getankt, ©ag publicum War tte<

,

Bengwärbiß unb naljm bie ungewölmtidten toftteiftungen mtt großem »eifaU auf.

* fierr SßoIIint, ber neue S)irector beg Hamburger ©tabttljeaterg, §at

|$rau ®<$mtbt*3immerntann als ^ßrimabonna ju 7000 X^Ir. engagirt.
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* $er öofobernfänger 9?fldEjbaur in Mndjen ift cholerafHidjtig

geworben, ©r ging otjne Urtaub nad) Stuttgart unb gaftirt Jeftt in

©trafjbtirg.

* @nbe 2)tärji nnvb bic itati enifcfje O^crngefeflfc^aft beö

£errn «ßolltin, ju bcr Srnu Strtot, Jpcrr ^abittfi, SKcirini tc.

gehörnt, im fängt. Cperuhaufe ju iöcrtin iljr @4aftff>iet beginnen.

* 28icf)tigc (Entfdjcibung für Puppentheater, £aö ©tabtgerittjt

in iöertin wirb binnen Sturjem bic grage ju entleiben f>aben, ob ber Siefifcer

eines tpupöenthcatera berechtigt ift, lebenbe Sßerfoneu unter Stuführuug itjre^

SMamen* unb ©ejjcichmuifl U;re$ «Staubet, fo bafj fie für 3cben crfennbar finb,

auf bic Fretter a»i bringen. Sie Srage ift auf Öeranlaffung eine« foecieflen

galleS eiitftanbcn, tro ber „Sirector" eines folgen ajtarionettcntljeateta bei et«

ner SJorfteftung eine itjm untiebfame, aber in einzelnen Steifen fetjr befanute

Sßerfon unter äieiimmg beä SWamen» ?c. copirte.

* $a3 5 lo e i te (Sonccrt bcr Association des artistes mu-
siciens 31t Trüffel Ijnt am (i, 35ec. ftattgefuiibeu unb au Drehefterfathcu

9*. JBottmaiin'a gcft=Duüerturc, bic Duuerture H3m ,^od)Ianb" uou ©abe uub

ben Sürfifcijen 9Jcarfch Don 9Jiojart getraut. £ic ©otiftcu maren: bic ©finge«

riu OTe. SJeStiuo (Strien au3 $ateöu'3 „Sübin" unb ©ounob'd „Königin Don

©aba"), ber SSiofinift Sehiu^rume (täoiicert tion SRcnbel8firt)n unb eine Sauft*

Jontafie eigener Gomoofition) unb bcr IJüanift gronj Mummet {Araoll-Soncert

Don Schumann uub ©otoftüefe üou JßiÄjt unb SJtubiufiein).

* 8u Söorbcaur. 1jat am ßäettientage eine Äuptjnmg tum SSoffmi'*

folenner SWeffe ftattgefunben. SÖefouberS emägegeichnet hoben fitt) bie tarnen

Gaftan, be ©tuflö unb .'perr Sabiati.

* IM u ton Stubiiiftciu §at in Sic neb ig jwei feljr erfolgreiche Soncerte

geßebeu.

* Sie englifaje pianiftin Wlmt. Arabella ©obbarb h«t ihre

aitftralifche ßoncert'Iourne'e beetibet unb wirb nunmehr Ofünbien in ßontrt«

bution jefcen.

* ©in ruffifdjer ÜStDtoncetlift, (Eäfar Söeer tenamfet, t>at in

SBeutt) (©chluetj) ein tfoncert gegeben.

* t£r)artotte ^atü wirb btefeu SEBinter in Petersburg unb SDiostnu

coucertiren.

* &crr poppet, ber ausgezeichnete 9Motoncellift ans SBien, unb feine

©attin, Srau ©oDhieSDientcr, roaren einige Sage in Sieipjig anroefenb, fie

lanicn Don einer Turjcn, aber feljr erfotgreiehen tSoncertmfe aui £oUanb ju-

rütl uub haben fidj ju Goncerteu nach Ungarn begeben.

* 2)aS Real Utitnto di Musica f)nt einen ßoucnrS für bie Horn*

fcofüiott einer SDiotette auf beu Xejt: Domine, Dominus noster, quam admi-
vabile est nomen tuum in universa terra" eröffnet. Srtefe Motette mufj JU

fünf Stimmen nebft bem Contimit) unb im ftrenfleu ©tüt auf ben erften fi'irthen*

ton gearbeitet fein, unb nur itatienifche Sompouiften ober fotehe, bie in Italien

ihre ©tubien gemacht hoben , fünneu an ber ©emerbung nehmen. %\e
befte Slrbcit toirb mit 2ü0 i*ire prämiirt unb ber (SinreithungStermin geh* am
14. laug. 1874 ju (Snbe.
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* Motii %otai fjat ein ©ebicSit unter bem Stiel: „Ä holt költei sze-

reime' ' (©ie Siebe beS beworbenen SDtc^terg) getrieben, 31t roeldjcm ßtSjt

bie SKitfil componirte. ©iefeä ©ebitfit wirb %xau Sofai unter Slnmerbegiet*

htng be§ SonqwfiteurB in bei* ©oirec ber imßortfc^en @d>riftfteaer mtb Kttnft«

ler tu $eftt) bortragen.

* ©er frex n giJfift^e (Somponift StÄof feitet Ijat eine neue £)rdjefter=

fatte (feine bierte) oor bie Deffentliefett gebracht, ©ie betitelt ficf> ,,Seenes

pittoresques" unb befielt au§ üier ©äfcen, roelä> „Marche", ,,Air de bal-

let", „Angelos" nitb „FÄte boheme" tyeijjen.

* S8oit 9(. SB. 9tmbro3 tft foebettein neuer Sönub „Suittc SBIiitter"

erftt-ienen, ©fi^en für gteunbe ber SDlufif unb ber bttbenbeu Äunft. gür bie

„Srewtbe bet SKufK* bringt ba§ Sud} fotgenben 3-ulmtt: äßufifalifd&e SBnffer*

peft* — Jpamlet, Oper bon ©fjomaS. — £umfteeg, ber Mabencomp ontft. —
©et erfte fieim beä greifd)ü>£eEte3. - Sötufif attfcEjc UeberntaTnngen unb

toudien. — granj ßacfinec'ä Sftequiem. - S3atf)iaua. — Sfiubinfiein. — §alb=

Opern unb &alboratorien. — S^ubcrtiaua. — Mertei 8eet$oben'f<Miimore.

— @tn ©apitet uon ben ntujtfalifdiett 3-nftrumeuten.

* ,,©er©eutfd)eSin)neu*9nmnnadj bon %. @ntfi$\ 38. Sft|v=

gang (Serltn £. Saffnr), bietet aud) bieSmat roieber ein eben fo reidjEjalttgeg

hrie jtoccfBiÄSifl berhierfljeteä SDlatettöt. ©er erfte S^etl etttfjätt, tote fjctfßnmt*

tidj, bie Sfofjäflung ber für bie SUjentertoelt bemerfenämerttjen Sage im Salpz

1874, fotute ba3 üDtfftänbige SBcrseicfjnifj fiimmtfidjcr an ben SJcrttitet %l)ta=

tern tätiger artiftifdjer Gräfte, mit Angabe ber ftnttgeljabteir ©aftfoiete unb

ber' neu aufgeführten ©rüde, hieran fäjliejjeu fid) bann b:e Scripte über Ju-

biläen unb enbttc§ bie 9kfrologe. ©er 2. Stjeit beftetjt au§ bem umfaffenben,

mit grö&tmögüc&ftcr Sorgfalt unb ©cnnffeulmftigrcit anfgefteUteu 83er$etdjmfTe

ber na^eju 300 ©eutfäjen S3üf)iten mit iljrcu boÜftänbigen ^ßerfonalien, eben*

foff§ unter SKitfl&eiliutfl ber ©aftfrieie unb ber neu aufgeführten ©tfirfe. %tt&

fttnftterifdje ^ierbe ift bem SÖerte, ha« mit uottem Siebte aU ein Dffictetfeä

&anb6u$ ber ©eutfdjeu SBitfjnenmeft angefeilt merbcit fcmn, bo§ Porträt ber

ßpetnfäugerin grfiuteiit ^ärtifet) beigegeben.

* Sei ben 33 erlegern ©uraub unb ©djoencroerf in Spart« ifi

eilte „Eaquisse sur Richard Wagner" erfdjiencn. Sfton nennt biefe @d)rift

einen fd)ranfcn* aber audj fritifofen SßanegörieuS auf ben SKuftfyatft bon

* S3ci SUotttet be Sataiue itt^ari« ift eiuSöucEi öon ©utj be

ttttöS, ,,Musique et Mnsieiens" betitelt, erfd)teueu.

* 3u Xricft ift ein neues ajlnflfjournal, 6etUett„n Meuesti-ello
1

' foeben=

erhielten.

* 3n9Jtf^ui«3lon)8Drobift eine SRnfW«^ erfföltei »orben; btä*

gtet^en in ©aratoff.

* ©ic ffltauifttn gtäulein (Emma öranhe«, entfaßt iljrer

öffentti^en Saufbafm tmb ftat fit^ mit $errn Sßrofeffor @ngetmaun au

,
Utret|t bertobt.

* ©er fßianift Sfjarled SSSeI)le (at M ^ ber SBittföe groit Sofa

Swmtt au8 $rag uermä^ft.
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Pianistenstelle.
An der Musikschule des Imthurneums in Schaffhausen (Schweiz)

ist im Laufe des künftigen Januars die StelLe eines zweiten Lehrers

des Pianospiels zu besetzen. Erfordernisse: Classische musikalische

Bildung, pädagogische Erfahrung, virtuose Technik. Pflichten: 27 Un-

terrichtsstunden, Vorträge in Concerten als Solist oder Begleiter. Ver-

wendung im Orchester auf irgend einem Orchesterinstniment Besol-

dung 2000 Frcs. — Gelegenheit zu Privatunterricht. Zeugnisse und

Photographieportrat sind der Anmeldung beizulegen, welche bis späte-

stens 15. Januar zu erfolgen bat bei

Schaffhausen. 8. Dec. 1873. »r. A. T. Waldfelrcü,
Musik -Vorstand am Imthurneum.

Gesucht
für das im Herbste 1874 zu eröffnende Hamburger Stadttheater

rontinirte Orchesternmsüter jeder Gatttme. Meldungen erbittet

franco Capellmeister JE. CateiillllSCli,
Hamburg, Breitestrasse 12

}
I. Et.

Bei der üliisilt
des Königl. bayrischen 12. Inf.-Ttegta. (Königin Amalie von Griechenland) m Neu-

Ulm garnrsoraTend, sind zwei etatemässige Hautboistenstellen und zwar SolO-JiS-tla-

rlnett und Althorn zu besetzen. Mit jeder dieser Stellen iat neben der etatsmassifjen

Löhnung noch eine vortreffliche Zulage verbunden. Hierzu befähigte Bewerber wollen

sich wenden.an _ _ _ A. Prem, Musikmeister

im Kgl. bayrischen 12, Inf.-Rg. in Neu-Ulm.

Eine grosse Anzahl
Cremoneser Violine«,

einige italienische CelLo'Sj gute andere Violinen und Cellos und

feine Bögen empfiehlt
.

Hermann Emde, kl. Burggasse 1, Leipzig.

Griesshübler.
Seine speeifische Wirkung erstreckt sich auflösend auf das Lpophr und

Drüsensystem und ist das brillanteste Erfrischungsgetränk zu allen lages-

zeiten; ist daher besonders Büngern und Slingreriimen zu empfehlen. In

frischer Füllung stets zu beziehen durch alle Mineralwasserhandlungen und

direct bei dem 3esitzer

Heinrich Mail«ml,
k. k. Hoflieferant.

Carlsbad (Böhmen).

Edward Schubert!» & Comp.
Verlajs- & Sortlments-Muslkalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Frledr.KrlitüBcIiiucr Itfachf., Leipzig.
Lithographische Anstatt. Steindruckerei. Notendruckerei.
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Meve Musikalien
im Verlage von

Bartliolf" Senff iii Leipzig,
Hiller, F., Op. 15». Gestalten aas dem Mittelalter. Charakterstücke für

Pianoforte 1 Thlr. 15 Ngr. Einzeln No. 1—5 ä 10—16 Nr.

Jenaen, Adolf. Welsst da noch! Lied für eine Smgstimme mit Pianoforte.

Op. 24. No. 5. 7J Ngr.

Kirchner. Theodor, Op. 15. Elu tiedenbblatt. Serenade für Violine,

Violoncello und Ciavier. 16 Ngr.

Op. 16. Kleine LnBt- und Trauerspiele. Zwölf Charakterstücke für

Pianoforte. Drei Hefte ä 20 Ngr.

Op. IT- Neue DavidslfünolertÄnse. Zwölf Charakteretücke für Piano-

forte. Drei Hefte ä 25 Ngr.

Reinecke, C, Op. 127 A. Sechs Sonatinen für Pianoforte mit stilUtehender

rechter Hand (im Umfang von fünf Tönenj. Drei Hefte a 16 Ngr.

Helneckc, Op. 127 B. Seena Nonatliien für Pianoforte zu vier Händen

im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender Hand. Drei Hefte ä 15 Ngr.

Rublnetelu, Ant.« Op. 93. MIscelloneea pour Piano. (Compoaitionen für

Pianoforte). Cah. 1—9. 10 Thlr. ö Ngr. Einzeln: Call. 1. Ballade. Leonore

de Bürger. 1 Thlr. 5 Ngr. Cah. 2- Dem grandea Etudes. No. 1. 20 Ngr.

No. 2. 25 Ngr. Cah. 3. No. 1. Doumka. 15 Ngr. No. 2. Polonaise. 28 Ngr. Cah. 4.

Cinquieme llarcarolle. 15Ngr. Cah. 5. Scherzo. 25 Ngr. Cah. 6. Deux Serenades

russes. No. 1, 2. a 15 Ngr. Cah. 7. No. 1. Nouvelle Melodie. 10 Ngr.

No. 2, Impromptu. 10 Ngr. No. H. Variations aur l'Air: , .Yankee Doodle".

1 Thlr, 25 Ngr. Cah. 9. Miniature«. 12 Murceaux. Complet 1 Thlr.

10 Ngr. Einzeln: No. 1. Pres du Ruisseau. 7$ Ngr- No. 2. Memiet.

5 Ngr. No. 3. Berceuse. 5 Ngr. No. 4. Hallali. ö Ngr. No. 6. Sere-

nade. 7£ Ngr. No. fi. L'Iiermite. 5 Ngr. No. 7. El Daohtarawan. March«
Orientale. 5 Ngr. No. 8. Valse. 7J Ngr. No. 9. Chevalier et Payse.

7} Ngr. No. 10. A la Fenötre. 5 Ngr. No. U. Revoir. 7j Ngr. No. 12.

Le Cortege. 5 Ngr.

Feramors. Lyrische Oper in 3 Aufzügen. Clavierausxug mit Text. 5 Thlr.

Ballade für Tenor mit Pianoforte aus der Oper Feramors. 20 Ngr.
- — Ballet-Muslk und Hoehzeitszug für Hanoiorte aus der Oper Feramors

1 Thlr. 5 Ngr- Einzeln: No. 1. Baiaderentanz 1. 10 Ngr. No. 2. Lichter-

tanz der Bräute aus Kaschmir. 15 Ngr. No. 3. Bajaderentanz IL 10 Ngr.

No. 4. Hochzeitszug. 10 Ngr.

Dieselben für Pianoforte zu 4 Händen 2 Thlr. Einzeln: No. 1—4 a 15 Ngr.

Schubert, Frn-nz, Säuiratbxhe Gesänge für eine Singstimm« mit Pianoforte.

Neue Ausgabe. Kevidirt von Julius Rietz.

In 20 Bänden. Band 1-20 a 20 Ngr.
In Ml Nummern. No. 1-361 a 2—5 Ngr.
Pracht-AuBgabe elegant gebunden. Band 1—20 ä 2 Thlr.

Bei Abnahme aller 20 Bände der Pracht-Ausgabe ist der Preis auf

30 Thlr. festgesetzt.

(Band fi— to enthalten die nachgelassenen numkalisvhen Dichtwwen.)

Vlottl, J. JB., Yloiln-Duette. Zur Erleichterung für I-ehrer u. Schüler genau
bezeichnet und herausgegeben von Ferd. David. Heft 1—5 a 1 Thlr.

Signale für die musikalische Welt. 1§14.
Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thlr.

Von dieser musikalischen Zeitung, einer umfassenden Hevue alles "Wis-

senswerthen aus der musikalisch-theatralischen Welt, erscheinen iShrlich mindestens

52 Nummern. Preis für den ganzen Jahrgang 2 Thlr. Im deutschen Postvereins-

bezirk (Oesterreich mit eingeschlossen) ohne jede Preiserhöhung durch alle Post-

ämter zu beziehen. Bei directer frankirter Zusendurg durch die Post unter
Kreuzband ist der Preis für Deutschland 3 Thlr. Die InsertionsgebUh-

ren betragen für die durchlaufende (ungespaltene) Pelftzetle oder deren .Raum
3 Ngr.

*iftlog bau flarlMlf Stnff (n Crlpjfg.
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T?exantu>ottti$ct &ebadmv: 38atiOi>rf Senff.

<
Säfalt^ erlernen minbefteuß 52 Sümmern, «ßreiä fiir ben gamen 3afaiaiw 2 Xblr.,

6ei bbert« fmnKrter 3ufenbunß bnn$ bie $oft unter Areuatanb 3 Xptr. 3nTertira«-
Ö»fltaflt für bte *ßettheife ober bevc« »cum 3 Sicitsrofdjeit. Stttc 8ndj= unb aRufffatien*
öiinbhiitgeu, fowie aÜe ^oftfimtec ucfjmfn »ejtelüingoi an. Sufenbungen werben unter
per Slbreffe ber Mebaction erbeten.

„Sermaf."

Oper in 4 Steten uon o. 6anti§,

3»m evflen Sßat aufgeführt im SDicrrietttfjeatcr ju St, $eter«&utg am 12. 2)ec. 1873.

3>ie erfte neue Oper, bie im« Seitens ber ruffifcfjen Oper in ber gegen*
toärtigen ©aifpn ge&oten imirbe, ging am 12. fcecemöer im 8Karientf}eater in
©cene, unb jhinr dermal" Oper in 4 «Icten Uon ©enitis. £)a3 innere be3

Xfcaterä Bot bem aufmerffamen ©eo6a#ter bie fjerfömmftdje ^Ijöfiognomie:
unerfülltes $au3, afle Mannten unb un&efamiten SÄufifer SßeterS&urgä ; aüe
namhaften unb namenlofcn Strtrifer, bie ©efidjter in ftrenge conirapunetifetje

galten gelegt; alle bereits burdjgefaüene unb noctj bnr^ufaUenbe Opern*
cöinpomften

, auf beren ©tirn ganj beuttid) fefen, ba&: „näcfjft bein «er-
gnügen, eigene Opern aufgeführt jit fefjen, gieot'ö feine größere greube, aU
bie

,
Opern STnberer burctjfallen ju fe^ett !" — @o ift baS menfcfjticfie ober

öietm^r, ba£ mmm\$t\tyBüiiWei$txi, öott unenbtic^er, unergrünbficfier ißädjftem
Xie&e, üott t$eifae$menber tt&negation! 3)ieS bie naturtreue ^ßfiognomie beS

Sfnnern beS JpaufeS, Seoor noefj bie erfteu Xpne im Orrfjefter erflungen. —
$ew Don Santift Ijat bariljm unbcraeiGliiä&e @täd gehabt, fein figtjttinflÄtoeri

eine bieraettge Oper, fofort auf einer faiferttcfien Süljne, in reidjfter öerfömen-
bertfdjer StttÄftottung , öon ben erfteu ffünftfern bes SnftitutS aufgeführt ju

fe$en; ben 8ufJauern würbe fognr. bnS fetten? ©rfjaufpiet geooten, baß ac§t
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ber föwnften sterbe auf bec Silfjne erfdueiien, unb bo biefelben Wä^renb be«

bie Sityne geritten, tjinter ber €«nc, bem publicum nnfätbar, au? bte ent*

geqcngefetjte Seite gefügt, am @Me be3 Sufle« «o*"1«1» «fötenen, Jo

madjten fie ben täuftenben ffiinbtud, als feiert IG Werbe borljanben gewefen.

(3 tft unä babei eine f5ftti*e eingefalten , - wa3 uttö gewtfc t)dd#

feiten paffitt,
- auf bie mir aber ein 9KonopoI«33reuct *u nehmen gebenfen;

übrigen* biirfte e» mit biefer Ijcrrtic^cn ©rfinbuitfl wie mit fo matter anberen

geljen , wie $. ®. mit bem bfril&mten ober benötigten (St beä ©olumbuS,

toct^ci fpätcr ieber ©infaltspinjet fidj cinbilbet, ctfunben tjaben ju fönnen. —
(Sollte tü nicf)t etwa ^rafttfef» fein, Opern und) bemfetben <St)ftemc ju teuren,

wie 2ampffd)iffeV fo etwa, ba&, wenn ein Gomponift feine Partitur oUer-

uutcvtf)äniöft irgenb einer Sfjeatcrbirectiou p überfeinen baS ©tüct t)at
,
ba&

bie refp SMvecttou bann 90113 einfach mir bie Srage an benfetben 511 ridjten

tjätte: „oou mietrirl ^fevbe-äcaft ift Obre Oper?" - fo biirfte beim bod) too^t

eine Oper toon etwa t>$fetbe=ftraft , mit einem JJampfföiffe oott lÜO=<ßferbe=

Straft in eine üinic 311 ftetlen fein; nnb nun gar eine Oper üou 16^fctbe*

Scoft! ®iu fcampfföiff tton 200=^fcrbe^raft jie$t oiellcidjt im gtürflialfteu

gälte 0—üüO ^erfoiten, mäljrenb eine Oper bon 2* bi^ 4 = $f«be* Straft 0«

ginem Slbcnbe H—4000 «ßerfonen 311 aiefjen im Staubt tft. — ©ei ben

Spontinif^eu Opern wäre baö Itmtnjtrcn fdjou faum metjr uütljig, aber Opern

Wie 35on 3uan nnb Sibctio müßten »od) biefent gnftem burdjattS nod) na#«

taftrt werben! — 5ffiaä nun bnö SBeurtljeilen einer netten Oper betrifft, fo

jrißt cd ftdj ftet«, bnfj bieieuigen äHufifer, bie am weuigften latent mib <£r*

finbunoS* wie ISombiuation^Gkioe, mib überhaupt am weuigften geteiftet ftaben,

bafe biefe eben bic allerflrcngjtcii uitb mibormljcrsigfteu firttifet fmb; fie finb

gleidjfam übcrgtüdüd}, eine fo gute tWelegeuljeit nittjt nnbenufet ju faffen, ifjren

®ram unb Werger über eigenen äJIanget an Xalent au bem ©lüdlidjen, ifinen

gegenüber tooraugten uon il)rem bequemen ©i(je auö tapfer unb mit öor«

nefynem Scnierümpfeu unb Wd)fel$iirfcu 3» rädjen; beult füllten fie irgenb fetbft

einmal jpanb aufliegen berufen werben, fo würbe eS nur aar 3» flar roerbe«,

baß Weber bie qjttrjen noeö bie (örniieit ifjvc 9Biege umftanbeii. - %ai fitbretto

ber in Scbc fteljcnbcti Oper ^at beut öomponiften große §itibertiiffe in ben

9Bcg gelegt; bie iöiufif I)ä(t ftd) gleid) fern uon (fr«utricität wie öon Orißi=

nalität; außer ber effcctüoüeii Ouuertuce finben fiaj mandje feljr f>ü&f<^e

aJiuftfftürfe, befonberä (Sljßre uor; bic an niel)rcreu ©teilen tu bie .^aitbtung

— ic^ wollte fagett , in bic Oper , benn eine ^anblung giebt c3 niajt — ein=

geflodjteuett ruffifc^e« Micbec matten einen rcdjt angeneljmen ©inbrud; bie

Sotoftimmcu finb am weuigften gelungen btiafy; fo ift feine einzige effect=

öoüe ober banHinrc Partie tjor^anbeu, unb beunod) ift mit Wuäna^nte öon

fünften« 2 bis 3 $erfonen baä gauje reia^e ^crfonal ber rufftidjeit Oper

befnäftigt; bot§ alte Sollen finb (lein unb wenig bebeutenb, jo baß man faft

nad) jebem Sfcte einen unb mehrere ber fo eben in bem oorljergelienben Stete
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üuf her SBüIme fcefdj&ftigt fleioefcnen ÄftnfHer, in <£toiftrö<$t umgefleibet, im
Buförnierrcume erfdjeiucn fa(j; eine Unfitte, bie jeboa) eine ernfte IRiigc er=

§eift$t, benn ba§ publicum, ben @ang ber |>anMuug nicf)t tennenb, toivb ba*
burdj in imangeueljmfter SSeife jebiueber Stfofion überhoben, ba tym burd»au§
fein £weifef mel)r fileifit, ob §err 3£, gräulein ober ^rau 3 mögtic^etloeifc

tm Setfaufe ber Ober nodj borfommen , ba es fic gan$ in SebenSgröfje bor,

hinter ober neben ftd^ Bereite fifcen ficfjt. @in Stnbere* ift eS nodj, wenn
trgenb eine Sßerfon ettoa auf ber Sütyic eines jätjen ober fünften £obe§ feiig

oerftorben ift, ba aUbann fein nodj ferner mögttdjeä eingreifen in ben ©ang
ber &aublmtg fo ju fagen abgetan ift; unb fclbft in btefem gatfc tönnte bem
Sufdjemer nodj bie, freiließ etwaig tmge, Hoffnung breiten, bafc bie $erfon etroa

nur fc&eintobt gemefen, — wie mir benn freifiä) audj bereits erlebt, bog
eine getöbtete $erfon in einem fpnteren Mete, mie burd) ein SSunber, roter*

loarteteriuetfe gans hm^Ibe^aften hneber aufgetreten, nadibem mir uns in imferent

©inne bereits mnigttdj gefreut, tfjr menitjftenS cm bem Stabe nidjt mefc 31t

Begegnen; bodj üor in bie§anbtung eines OüctntibrettoS cingreifenben SÜBunbern

famt man fid) .'ttidjt retten; erhält fid) bodj fo mandje neue über audj nur
burc§ ein magres SBimbcr auf bem Stepettoive ! Sttuftration #1 unferer

oben ouSgefprodjenen ffiWinten 3bee, unb als Sßeleg 31t nnferer ©eljauptung,

bajj eine ©per bou 8= bis 16*$ferbe = ffiraft ungleich beffer jie^t, als eine

anbere üon nur ettoa 1= bis Sterbe* Straft, freut es uns, Ijier fogletd) be=

rieten ja können, bajj für bie nädjfte SESodje bereits ^mei SEBieberljolimgen ber

neuen Oper angefefet finb; bemnodj lmifj biefelBe beim bod) moljf nidit gar fo

fc^edjt fein, tüte man nnS oon maudjer ©eite eS glauben madjeu möchte. $ie
©per mar mit btefem Steiße einftubirt, unb bnö mefjrfadj uotfommcnbe
@$la$tengeiümmel fohrie bie im jjweiten Stete üorfommcjtbe Prügelei maren

feljr gut in ©cene gefefct; cS luurbe auf unb Ijinter ber ©cene feEir biel, ia

faft biet gesoffen, benn eigentlich gefjt babei bem SßuMicum mbitdjcS Srfjöne

ber SfKufif berieten, iubem man 31t miebcrljofteit Malen bie meiften £)amen
in ben Sogen fid) bie Ojreu pfjalteu falj; es mürbe in ber Xljat uict Durber

berfd)offen, unb bemiodj, loic mau betjauptet, au biefem iKbenb nur menig ine

©djiuarje getroffen. £Bet biefer ^etegeujjeit erfuhren mir übrigens anc^ ju

unferer Sele^rung, — ^ermnf toav bcfanntlid; bei- (Sroberer Sibiriens, — ba^

man auttj bama!S fdjon in ©ibirieu baS 5ßutber uidit erfuubeu tjatte. §ätte

man Söarttjolb ©djwarj üor biefer ffotaftrop^c iiaä) ©ibirien gefc^iitft, fo

tttare beffen ©robcruug bermut[)Iiaj iridjt fo (eicf)t gewefen.

ft ^.
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Dur und Moll*

S skb t Wirtin" «rauW^eiitner); Cbeton.CuBertim
i

S«r i-

mfl r ?™ Setlftftrf nurW amtätjernb gemach» unb roedte auf Xtitt unb

™ «iinit™ er Ben SRanaeä - nid|t oI)iie einen Setgeförnae! »»« ffie&mutb
mit »piomitftt erpe -na, H i?,

)

.

Bicbel.

B(>t,
c ber ßuoertitre 511111

Tb"e«**b ei.Jfe «IM lob«
,

er.

hobIS *« ju »irtlidjer Un era,(eWid)teit in bev Cbev^Dnuedi.ve, wel.be«

Itäd beim autb ju woWa(t jünbenber »Unna (am.

. SB i cn 15. Tee. Sa* jroeite ©cieHWaiiäamcert murbc tntt See

OuMrtun in »ima*»» »°« «**«t einaeleitet Sie W bei. nbnae
«

fe.

tot , Öu»etfute.i S^iibevt'^ an OkMt nad, unb atfangte fettjft ig feto

ris
c

ß"pSuSe!
o

fo^
b^ Sioftt on RA metfr rÄpfobiW als au* ffiincm Gtaffe ßiebt, geigt fie bc$

lomS Wir te. (SShmr, als mären biefen Xomuoaen bw »aume be ßtojfcn

ben aläiuenben ffirfota, ben bic e Sfarnummer errang. ©|£*' ftV£ *

mm, Selbe imW mit „(Sä ift genug« bc9mnenb unb enbenb wb «to|

füg ebeufo amwffenb flim ruljigen Höflingen ein a capella -tt|w Mit JOC
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(Mug att, bem afe ©^tujjmimmer ©cet^oben'S ^antnfie für (Kätner, (£f)or

unb Drc§efter folgte. — ©aS erfte ßoncert ber ©ingafabemie begann mit

^ergotefi'S ,,Qui tolHs", bem ein Don SSieiunnirm für genügten Stjor gefdjidt

arrangirter ruffifdjer 9ie3pergefaug unb ^ratoriuS' befannteä SÖiarienTieb „®S
ift ein' «Hof entrungen" folgte.' Mit SiSat'S SBartburg = Siebern für ©oti,

£tjor unb (Slauierbegleitung fjatte fit§ bet herein eine fernere söuße auferlegt

Sie Siebet bilbeti einen Stjeit be3 fyriftfien geftfyiete „bei* SÖraut SSiUfomni'

auf SSiartfwrg", getrieben jur 58ermäI)Tung be§ (Srbgrofjfjerjogä ®axi 2fuguft

unb ber ©roj^erjogin $aulnte Don <5nd)fen. SMcfe erfbtbunfiSarme , trocfiic

unb gefragte ßompofiticm rirfjtete fief) felbft unb nn'rb ber geiftreicEjc .§err

TOö eijrtidj gefteljeii imiffen, bafj er ijicr bie meift bebeufticfjen ®efegem>it§=

mufifen um eine roeitevc traurige Kummer tieriuefjrte, — £xi3 erfte ©oncert
beö 2ßiener Sftämtergefaiig^eranS Ijatte fief) reiel) umgürtet mit bem §ofopern=
Ördjefter, ber Orgel unb ber 9Jiitttrirfung jtoeier ;pofobernfäugerinnen. ©er
l)ier feiten gehörten, teidjt tmegenben Ouberiure 511 „$etcr (Srtjmoll" oon
9Seber regten firf) att (£|orimmmetn an: ©rfjubert'ö JlUmaäjt" , oon £i&gt

effectüofl eingerichtet für 3Jfännerdjor, Drti&efter unb Orgel; ein neuer, leiber

am ©rftluffe berfctjfter ßljor „©partaeug" (©ebidit oon fiingg) Den Shremfer,

Jper&cef'ä farbenreicher „CanbSfnedjt", Sadjner'3 '„©turmeänittttje" unb sunt
©ctjluffe 9ttenbet3fot}u'3 unbebeutenber SBingercfjor au§ fiorefei. (£ine inter=

effante äßaljt n>ar ein ftiinmimg3üofleä ©itett au3 beu Ober „Seatrice unb
äienebict" üon ©erlieg, Bon ben ®amen ©fmn unb ©inbete gefungen; ffrau
@ljnn fang noerj jnm ©djubert'fdje lieber unb grantein ©inbete beffen <Stäiu>
djen für 2tttfoIp mit (Sfjor, bnä, luic faft bei jeber SBorfütjutng, fo reigenb
nrirfte, bafj eä ofme Süiebertjohing nict)t abging.

* Hamburg, 7. $ec. 2>ie üoroergangene SBodje mar mit inufifaiifdjeu

©enüffen jiemtidj reichtet) befteüt, fie breitete ein ©oncert bon §errn unb grau
(Sljrtjarbt, bie erfte Sammcrmnfiffoiröc bon gräufein SWarftranb unb ^emi
SKarroege unb bn§ erfte Sfbonnementccmccrt beä (Säcifteuoereina, bie tefete 2öoc§e
bagegen mar nur mit einer STupijritng bebaut, fie reürüfeutirte augteidj ba§
öierte pjiftjarmonifdjc unb erfte ©iugafabemte^ßoncert mit 58rucfj'3 Obijffeug

als SRooität. 9tn§ bem Programm beä ©^rfiarbt'f^en barf ein ©tveictjtvio boin
(Soncertgeber ntefit o^nc tobenbc 9IuSsei^nung übergangen werben. ßäci=
lienbereinäsKoncert erfreute ttrieberum burc^ bie SreffücEffeit beS Gebotenen, fo^

tno|l ma§ bie fttjtooße SIuSIdq^ an§ ber a capella-Siteratur , att and) bie

gebiegene, fauber ausgearbeitete unb bon feinem ©efcfjntac! getragene SBiebergaBc

beffetben onbefaugt. *£)er SBruc^'fdEje ObtjffenS errang beim fjubficunt einen

ret|t betracfjtlic^ien ©rfotg. 2Bir töniten biefem neueften ©räeugni^ Ü3ruct)'§ uidjt

baS ©erotcfjt beilegen, mie e§ anbererorten gefi^e^en; e§ bleibt aber looljt eine

%^at, bie, menn man \iä) audf) m<f)t Bewogen füljtt, mit i^r ^« ft)mt»at^ifiren,

®inen immerhin mit 9?eföect für ben Slutor erfüllt, per^u jioingt ©inen wor*

ne^m(ii^ feine grofje ^enntni^ unb weiftertie^e SefyanMuug be§ inftrumentaten

Sörtocr§, n»ie audj bie gormengeroanbt^eit unb meift 3tig= unb fcfjnnmgbolle ®ar=
ftettungsmeifc. (£g ftingt SttCeä oortreffüt§, fetbft unbebeutenbe ©ebanfen, unb
beren tjabeu mir gu unjerem ßeibluefen nit^t njenige üorgefimben, beftedjeu nuf'§

Srfte buref) ben öräd^tigen orajeftrafeu 8luf»u^. ©arin Hegt getoi^ ein rocfeni=

fidjeä SJloment be§ äußeren ^efaHeuerregen^. 33ru<f)'3 Xalent ift fpecififdj

I^rifd), toiH er brnmotift^ roerben, fo greift er 31t ben au^geffüaeltften unb ttrirE*

famften Dra^eftermittefn, o^ne bannt aber bie ifjm abgefjeube Söebentfamfeit unb
Öriginatttät in ber ©rfinbung antfi nur entfernt berbeefeu 31t tßnnen. 3)en

Spören mangett e§ mit 3lu§na^me einiger au ©efcfrfoffenljeit unb @elbftftän»
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bigfeit im auftreten, fie bleuen 3u tjönfig bem Orcfief er jut Solle «* W?»
in M4er ©eftnft am weuigften in einem «Berte erwartet werbe«, beffen @<*loer-

Lm tt bodi in ben aijoreu liegt, «ei ben ©otofceiien »ermi&ten wir am em*

VftaH^n ein reiche unb <rt>ntaftaoUe «eftaltnnatoft, felbft.bie

übt>ffe$, briußt ei eigentliä) nirgenb« 3u emem Ijcrcowascubeu «

brud UJeit »iemti« unban!baren«(tl>artfl}enelo*c) taug Srau S'*»**», bet

iljr gefpenbetc raufdjcnbe Söetfaü barf einzig unb aß«« mit
!j

r

«J«
r

^ft

n

tfuÄung fluten. (Ku ^tenmitgfieb ber Suigatabenne mar mi ^"©^
foti betraut »er SBcvtreter bei Cbtf cu* war £err @. Sculttjel au« »«Im,

©äuger mit iajönen Mitteln, ber fiel, in ferftäubiger »»b Ijtngebenber SSetfe

feiner fLieriae : «ufeabc entlebigtc. £c3 ©eiteren umdjtcu fi« 8*or unb

cS^nfcfc an^Uuneubcr Seife nm ein gelungene* M anbefommen

ber uerbimt. - £>af> «odini
<$
nm Eirector beft t»e .gen

:

6 ab£

tbwterÄ aUrtore« ift, bürftc feine tteuigfeit ineftr fem, er mad)t fl djetnenb

Ch^» »» S^>u W™" an. Stetten 3räulem «e^enn unb

Sräutein Sonee, bev reuommirten Wtiftiu, ab gefdjtoffen lein.

*£ürid), Ii». 3>cc. SSer äKaunergefauguerem .J^^"
7 unb U Dcc. fein ialjtlidjeä «Soncert. Unter Ruberem tarn ©«ubert « „®N
ber ©eifter" unb ei te (So upofitiou be$ l>ier lebenben Jpcrrn fdm!** SBeutfjen

SSö^öefaug«, gut vxiffüijrmt fl ;
aud, «erfdjiebene ©oUfte« traten auf:

£rä2ein lunäte flc-Wau), Jpert Bado (Söariton ,
gräulem jpeetmann (fcarfe),

lefouberä ßefiel bie für 3Wäunerd,or, Soprauolo, $arfe «nb

Driftet, comp, oon bem Dirigenten be<J SSerein*, Jerry Sk)r. - «m

16 S«. Nörten wir im feiten abonnrtitenMconcett ^flule '« 5,u%^l

"S
aus (Berlin mit iljrev überaus angenehmen ftftimme, unb *>errr

t

Wrtcrt

ftamb auä «peft, bereit i» ^dingen im «Hfafi. einen jungen V amften

auf ben Wir bi uniftfolifdie SBcft aufmevfiam maften muffen ba et in bw

SnWofen eine* »infteiu unb laufig *n treten im begriff tft, ™»«
iVteSortrog ber imgariftm »*ntfobte oon be^„^0^
Jette bie effeeUte Cuöcrtüre 8u ben „»eftmrijtern- wn «erhoi unb bic

Sinfonie „Ccean" oou Subinftein, bie uameitttirf) baä nidjt emfetttg „ctaffifc^e

publicum feljc befriebigte.

* Go&enQagen, 20. Dec. liniere mufilalifdje ©ation ^ot fe^r rufcfl

angefangen. Xa« f5uig(id)e 2i,eater ijat fid, mit «TfÄj'AJ benen namciitli* ber .«Hon tarn fionittinean
" «»^f® l^ flfö Lffil

gelungen finb. «m meiften Ijabcn ^ierju ber 2emm£ ^ti toferien

Hb ber »antoni» W^imonfeu aU »il(K n..11 ^{W^^
terc ift iefat mifer bebeuteubfter ©änger unb würbe fnr^egtia)e fflutjne e ne

Sterbe fein. Seine Stimme ift fefjr ftarf unb bennod, )o metd) unb fym»a.

SiH, wie man fid, nur toänfdjen tonn, ©teiüü^c mu« J™"«^*
I V TSatjren, il,re beftc Stttifti«, bie aud) in fieiWg unb Berlin ^mUefflb.

®£d bermiffen, bie an einer KerMntra.^eit gehtten ,at, abet, ft e» je«

Seifit. balb wieber auftreten Wirb. Meiere ^ver Rollen,j. ». J«m >»

„Iroubabour" unb Ortrub im „ßoljcugtin" finb burd] euw l''»ßc ^me gran.

lein 3. «nberfen, boublirt worbeu, bie ton«;emtict) mit ber Seit eme flute

©äuflerin werben wirb. - ^rofeffor 91. M. ^ ift J^wn f«« 1" *«'

um^äuge uad, ^oUaub ^uritrfgefcbrt unb birigirte Iefrt«i f"«f*
ft

fl
ll«

oerein s>»» erften Mal nadj feiner ©eimfunft. ©owoljl feiten« ber «ewnÄj

inttglieber al* be« Orttjefter« würbe it)in eine gto&e Cüation bar* «W»««»

unb Snfo) 3u XfjeU, ntß er ben Sirigentenplob betrat M Soncert beftanb

aus: Söeber, Cuueiture ju „(Surijantlje"
;
iportmaun, ^nwb* Ua.^foltn fui
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©otoftimmen, (Stjor unb Drdjefter; Seetf)Dben'§ $aftorüt=tsiufonie imb SBerTtog'

„bie gtudjt nacb Slegljpten". <ä§ mar bie§ baä etfte üou ben fect>8 Stbonne*

mentconcerten beä SDhifiEu ereiltä , bie übrigens teibev biefen 2Binter , mie ge*

toötjnticf), gäuätidj bie (Sompofitionen ber vielen yorgügtidjen neueren &ompü=
niften, fomof)t ber beutfdjen atä bei* frangöfi^eti, Peru act)täffigen werben

; 3. Sö.

fennen bie Programme biefer Goncerte niemals bie 9iainen 58ratmi3, Si^jt

ober ©ounob. — Seit einigen Saljren ejiftirt t»ier ein (Hjorüerein , ber 311111

Xfjeit au3 ©Gütern be§ äßufi!=(£onferöatoriuni§ öcftetjt. Vorige 3Bodje gab

berjetbe ein ftarf befnd)tc§ (Soncert, in metdjem aufjer einem ßtjorgefang üom
älteren §artmanu fofgeube SJiufifftücfe aufgeführt mürben: g. SiS^t ©retten,

©rjarafterbitb ans ber gauft=@infonic für groei ^innoforte, unb Stöbert @dm=
mann, „©er Ütofe Sßitgerfaljrt". 2)ie ©ebrüber D. unb 95. 93enebij fpielten

„©retten" mit Sücfjiigfeit unb guter Sluffctffung ; bie ©ompofitiou ift nun aber

einmal für Örcljefter beftimmt unb tann at£ ©IflDierftiicE feinen befonberen <Siu=

brucl matten. „®er 3toje Sßitgerfatjrt" ttmrbe eine fetjr gute 2tu3füf)rung unb
ein freunbtidjer Güittpfang ju $|eit, unb befonberä bi? 5fbt|eitungen in ber tefc*

ten §älfte , luettfje bie Vorbereitungen in ber SQfütjte gur Qofyzit unb biefe

felbft fdjitbert, mürben fiarf apptaubirt unb mußten Dacapo gegeben Werben.

<£in tüchtiger jüngerer ®ünftter, @. 9t. ßiebmamt, btrigirte.

* ©t. Petersburg, 7. 3>ec. 9lbetina patti's gnieiie 9tntrittrotte bie-

fer ©aifon luar bie ber Sinorat) in 9Jietjeröeer'3 ,,Il pellegrinaggio di Ploer-
mel" unb man fönnte faft fagen, ba$ fie fidj fetbft übertraf, wie fie in Stötten

biefeS ©enreö nid^t gu übertreffen ift. — 3)er Xenorift gitebom fjat in ber
SRotte be3 ©orrentino torit meljr aU bei feinem erfteu Sluftreteu Ijier (in ber

Traviata) gefallen , too eine t)artnäcfige SfnbiSpofttion feine Seiftungen merrlid)

beeinträchtigte. — ©otogni, obgfeief» etma§ erfättet, mar oortrefflicti at§ $o6L— 3n ber ruffifdjen Oper feiert grau 3taab in i&rer neuen Üioße ber Siub*
mitta fortroäjjrenb grofje £riumplje in ©tinfa'S „Stujjtan unb Sjubiuitta" ; baS
Sweater ift jebcSmal überfüllt unb ber S3eifatl oljne ©rengett. — Sie gtueite

OuartettfoivtSe ber faiferticr) ruffiftfien mufifatiferjen ©efeßfrijaft fanb am 6, 35ec.

im ©aale be§ ©ouferbatoriumä mit fotgenbem Programme ftatt: Quartett „@e=
renabe" Fdur Dp. bon ST. gaminjin ; ©onate für 5ßianoforte unb SSiotonceK

in Ddur Cp. 10 uon 3t. Stubinftein (^)err ©abler unb ©amiboff); Ouartett
in Dmoll Don gr. ©Hubert, ©ie über afteS Sob ertjabeue uorgügtietje 2tu§füt)=

rung ber te^tgenannten Somtiofition entfä^äbigte für manef) llnerquidlicfieä beä

SSor^ergegaiigenen ; ber Vortrag ber ©onate tiefj ©eiteuS be§ tßiautften §errn
©abter 2Jianc§e§ ju roüitft^en übrig, toaä mir jum S^eil auf 9fadjnung mÖg=
tiefer SBefangen^eit üerjeid^uen moften. — Unfer Urttjetl über bag juerft genannte

Ouartett üerfebieben roir bi§ p einer mieber^oItenSlupftrung; baffetbe tterläfifc

bie t)erfömmtitlje gorm in ©eftaltung ioie Soncepiion, unb muvbe uon unferem
publicum ctmafii fütjl aufgenommen. Set erftmatigem Stntjören erfcbeint bie

©rfinbuug ber Xficmeu treber prägnant, uoef) ba§ 9(u§* unb SSSeiterfptuuen ber

©ebanfen ftie|enb. — £)aä herantreten au eine fo ernftc unb fctuuierige 3tuf=

gäbe mie bie eiiteä ©treicfi=£luartcttg ^at jebenfat(§ ?tnfprui^ auf Stuerlennung

unb ift ftetS Stc^tuug gebietenb. — 33ie britte biefer ©otr^cn fanb am 13. SDec.

ftatt: Ouartett in Ddur Op. 18 oou Seettjouen; ^ianoforte

^

%n$ in Dmoll
öon ©a^umann. ^err f?rit§ Imriöigfon, metcfier bie§mat am ginget fafj, cut=

fottete bei biefer ©etegenfeit feine gtängenben @igenfc|aften in ebelfter ^Eöeife, unb
lieferte unä eine gang eminente ßeifiung. S)er genufjreidje Stbenb mürbe mit

Seet^otien'Ä Esdur- Ouartett Dp. 128 in mürbigfter Seife befd^toffen, inbem
beinfetben eine Dorjügticfie fünftterifa^ *burd|bac^ite SPßiebergabe gu Xtjeit tuurbc.



* t>it ©tobt ©tnf tjat bett SBou eine« neuen SfjeaterS befötoffen,

beffen Soften auf 1,(500,000 3tancd öfron»lnßt Pub. W gwiM »itt"ge-

bellt bureb einen vom ©lernte ju letftenbcu »eitrflfl von 400,000 3ww«, W
renb 1,200,000 graue* aus bem Sftadjtaffe bf* $eraoa« von ©raunfönmg

entnommen werbe«. Seutfdtfaub ift a(fo ftart bei biefem neuen Zempel ber

ffunft betfjeilißt.

* 2)a3 Somite bes Fenice-SIjeaterä ju SSenebiß fjat beut

^mürefario 3Borini 4000 Üirc fubfibiatifd) bemiaigt, feeciefl um tlnn bie fiir

Sie bevorfteljenbe ©aifou vrojecttrte 9Jiontirung von Dßagner'ö „SRtenai" au erteiltem.

* <£a8 <3an<£arto»$t)eatcr ju Neapel t)flt für biefen Sßintcr tote«

berum ben ©igr. SKufeßa 311m Smvreforio ehalten, bem eine Subvention von

300,000 Ötrc bewilligt toorben ift.

* fcaä 6anttarlo8=a:$eatcr Äu ßi
f fabon ^nt na^laum beßonnener

©aiion (eine Worten wieber fäliefcen muffen, iwniflftenS auf einige &± ffia-

balen acflen einige Wrtiflen unb tifTcmiAni im ©ajofee tat .yiKrtwn ftubbte

SBeraulafU Su biefer Wuug. Sine Mnaa*l von Straten *at beS Son-

tract« entbunben werben muffen, unb man ift je^t barmt, neue Engagements

n6jiifcfjfif§eii.

* fcer Gouverneur von 93a rU tjat bie ferneren aSorfteßungen von

Saurent be SRiflö'* Operette „La Liquen d'ov" (tu bem Spater ber Menus-

Plai8irs)in$ivirt. (Gafott aber au$ ßansflräfjad} uibieierBvten^Dverette angeln.)

* 3)it itnlienifc^e Dvernfaifou in ber Aeademy of Muaic
1

in

»empört fiat ifjr Gnbe erregt, unb bic fiünftlcr besS Gerrit SHar ©trafofä

befinben fi* Kreits inWareltfio. um btc Du«« «$
(

f™ftcn i»
»J

1«*"?™

unb W felbft toeibUdj au laugmeiten. SRut Stau Mtlflro ift in Slem^ort

ausgeblieben, tveii fie bat unerbittüdje ©efrf)tcE auf ba« fövanfenlaflcr gewor-

fen ©ie ift Aur UntMttßfeit uevbammt, unb feilte ba§ llitmof)liem ber betref-

enben ffünftlerin längere Seit aubaumt, fo ift baö Unternct|ntcn beä J&crrn

©trafofö «uf bc« «ergfte gefätjrtoet. $a3 ift ber 3Iu$ ber Men 3$at, baS

ift ba« Unglüd berartiget Cvcruuntcruefjmungen , bafe bie etjnncen alle auf

eine ftatte gefefct werben.

* 3 n SB ei mar ift bie neue Oper: „ber grfnvebeitfec" von 6mm eridj,

2eft von ^ßaSqud, mit günftigem ©rfofg in ©cene gegangen.

* 3n ©t. $cter3burcj iit ber ruffifcfjen Over fjat bie erfte «ufffl>

rung ber Over w3ermat" von 0. ©onti« ftattgefunbeu.

* Sie fomifetie Over in $ari8 bereitet «mbroife XljomaÄ'

einacHge Oper: „Lea deux Gilotins" jur Sluffiil)runß vor.

* £<tfl Thöiitre de la Monuaie au Druffel tjflt Vor tfurAcm eine

aievrife von SE&agncr'ö „Xauu^ufer" gebracht, bic au artifttfcficm mtc becumft-

rem (Srfolg einiget ju rottnfd)eu übrig liefe, ^affelbc Iljcater benlt nunmehr

auf eine SBiebervorna^me von fcalevn'S tt
ß^arle»VI.

H

* Die £>erbftftagione bc3 Teatro Communale au Irieft ift

mit »erbi'S „«Iba* unb SSeber'« ff5«if*»6" iiiu
'i
eiu WWW*fjrbfn,

unb bie bevorfte^enbe (Sarnevalftaßione wirb mit ßaiuvana'd „Esmeralda er-

Öffnet rverben.

* Die Over „L'ultimo Falioro*' be8 SDhöftro flRagoni fofl in

biefem ffiinter in ber Fenice 31t Söenebig jur «uffü&rung lommen.
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* ©in Stjeit tioit ©trafofcy« Sßarifer itfltienifdjer Operntruppe —
bie bauten SJetbctt unb ßombia, bann bie Herren SBenfratetti, Sßabiüfl unb £a«

gtiafico — Ijat eine furge ©nftfpietreife nad) beu ©täbten SRouen, §aore unb

Saön unternommen.

* $er ^mprefario $err ^Soltini lüirb feine itoticiufcEje 'Opern-

faifon in (Stuttgart an ber .^ofbütme bom 2. bi§ G. 3fan. eröffnen unb jroar

mit neuen ©efäugäfräften. £ur Sfaphrung fiub beftimmt: 3>on äquale,
SRtgotetto unb Ün Ballo in Masohera. 3)o§ ^erfonal ift fotgenbeä : ©ignora

Sreberict, ©ignora 3)eriui8; ©ignore 3randern, %cnox; ©igu. ©tcrbini, Ba-
riton; ©ign. töoffi, SafrSBuffo; @ig. SRanni, £a&.

* Die Fenico in Sßencbig hrirb in ihrer heurigen ©tagione fotgeube

fträfte in'3 Selb führen: bie tarnen SQJanba bitter, ©ounieri, $ati, bie

ren $0430, Sefrane, ©tucci, äRortami, $e SReS^i, Kefaro, SDJanfrebi unb <S orfint.

* ©ie SJcitgtieber ber früheren SDctire&etf^Oper finb nach Jpa*

Uanna abgereift, um unter ber Slegibe ber grau fßauline ßucca ben Kubanern

ttatienifche Opern öorjufingen. SSte e§ Ijeifjt, ift aud) ber beutle SÖaritouift

ßehmann für bo§ Unternehmen gewonnen luorben.

* 3fm Grand-Thäatre gu Sitte hat eine junge Sängerin, 8#tle. ©flit =

tot, mit großem ©lücf i^ren erften tfjeatraüfctjeu SSerfuch gemocht. SOfan

nennt fte ein fet)r beadjien§n)ert|eä latent.

* Sie ©ängerin Sfräutein ^^itippine üou ©betöberg ift gu

SDiabrib aU §ibe§ im „Sßrophet" gum erften äßate aufgetreten unb £jat (Sntf>u=

fiaStmtS erregt.

* 3? rä utein SM in nie $aud ift jum Antritte ihres Engagements an

ber ®omifdjen Oper bereits in SEÖien eingetroffen. £)ie ffünjitlerin gafiitte ju*

tefet mit bem glänsenbfte« (Srfotge am Station atttjeater ju ^eft.

»JpettStadj&aur, ber au§ SHündjcn öor ber Sfjoterd geflüchtet ift,

curfirt jtmfd&en Strasburg unb Stuttgart; in ©ira&burß gaftirt er in ber

Oper unb in (Stuttgart fingt er im Stbomtemeutconcert.

* §err SöeeE, ber ©oljn beS gefeierten Söaritonifte« am SEÖicuer §of»

Operntheater, gaftirte lürjliifj in Sßrefjburg at$ £an3 Meiling. SDie bortige ,8ei=

hing fcfjreiöt über biefe ßeiftuug: wSDen ©fang unb 9Jitttelpunft ber Oper bÜ=

bete fetbftöerftänbticf) ber (Benefijiant $err £Sect. ©ein §an3 Petting toar eine

SDceifterteiftung unb jniar nicht &to§ im ©cfaug, loaä bei SSecE'S $errti$en

©timmittetn fetbftoerftänbltdh , foubern audj an ©eftatt, @£iel unb ©prac^e."

* gfräutein (äsmitie Xagliaua ift toom 1. Januar ab auf brei

Su^re am ^ofopernttjeater in SSJien eugagirt Korben,

* 3)em Drcticfter, bem ©ing* unb 93atletcorpS, ber Sühnen*

mufif unb ©tatifterei :c. beä ^ofopernt^eaterS in SGßien ift öom neuen 3fal)r ab

eine ben Seitoerpttniffen eutfprec^cnbe toefentlit^e (Sr^öfinng ber S3e$üge ju

S^ett gemorben.

* S)aS $te^©epartement ber SBiener ^ßoItäeisStrecttott

^at bem UnterfinguugSamte ben Stuftrag ertfjeüt, bejügtith beS befanuten tiix$*

lieh toon gräiitein ©atltnetjer ouf ber Jönfme beS ©tmmpferthenterä improbifir»

ten ©canbats bie Urheberin jur SBeranttoortung ju jiehen. ffiie Sßotiäeibehörbe

fct£ nämttch in bem benehmen be§ gräufein ©aöme^er eine SSerte^ung beö

öffentttchen 9lnftanbeS gefuuben fyaUv,
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* 3ti bett 22 Sinfonie = eoncerten, bie ber SiJutgl. ajcufifbirector

Söilfe feit feiner fftücTfetjr mti Petersburg mit feinem großen Ordjefter in
Sertin im ßoncerttjaufe gab, braute berfetbe unter Sttibern folgenbe Crdjeftet»
twerle jur Wuffiifjnwg: Eroica, Cmoll, Pastorale

,
Adur nnb bie SReunte bon

SBcetfjoüen
;

fldur, Cdur itnb Dirndl Don <Scf)umnim ; Amoll uub Adur üon
SUicnbetefoDn

;
„Cccau* üon Sftn&inftciit ; w (£oIuni6iid

M
üon Sftert; Hmoll üon

Sdjn&ert; Gdur Wo. 7 üou£at)bn; „3m SBatbe* (25Dfal), OmoII nnb „ßenore*
(4 3Kat) bon fflaff nnb aufjerbem : Suiic in Email üon Sncfmer

; ,
,Leg Pröludes*

'

oon ßi«$t; Storni IV. Don 9?itbiufteiu unb bie SRuftf jum Soinmernacfitötraum
üon SWcnbctefofjn.

* 3" £>annoöcr (am im jroetten STboimemeutconcert ber fömglidjen
(SapeUt bie Sinfonie in Ddur üon S. SReinttjafcr mit cntfdjiebenem ©rfolge
jiir Sluffittjnmg.

* $ic Societrf d'Harmonie 511 lüerüierg
1

fjat jum SJeften ber
bort ueugegrünbeten SDiufiffdnilc ein Gonccrt üernnftaltet, roeldjeS beften Srfoffl
Ijatte. SJorgefornineu finb unter STnbcru bic (Surt)antf}eu*DuDerture unb ein
Kapriccio für Crdjefter (iicncä SEBerE beä neuen SMrecior» ^errn Sefer); „Super
flumina Babylonis

1,
üon £>i!Icr unb Stjöre ou3 ben „Deux Avares" üon ©re*

tri) (gefungen Don bem herein ..L'Emulation") ; Strien and ©ounob'ä „Söuigin
Don Saba" unb ÜHojart'ö „gigoro" (gefuugcn Don 9Kme. SBercten); SBiotonceuo*
Vorträge be£ Jperrn äftflffau (erfter Preis beS Süttiefier (SonferüatoriumS).

* 2)a3 gl oreuttner = Cluartett 3feon 83ecfcr, (Jnrico SDiafi, Suigi
(Sfjioftri unb 3r. §itpert Deranfrattete auf feiner $urcf)reife in Sien 2(Soncerte,
tueldje <im 3. unb 7. Januar ftnttfanbcn.

* Dor fturgem ftattgefjabte ^cljn te Poüu(ar«£oucert
in Turin fjattc 311111 3iü)aft: bie AmoU-Sinfonie Don SKenbelSfo^i , bie Du*
öerturen $u „SHidjefe perrin* üon Gaguoni unb jn glotohj'ö „Statten", baS
oretjefrrirte Alla Turea ton SRosart uub — einen Boljcr üon Strauß.

* 5) er Drgel^r ofeffor am *ö ruf fei er ßonferuatorium, #err
SJtailtn, fjot neulicfj eine Soiree gegeben unb in berfetben üerfdjiebene feinet

neueften Gomüofitioneu ürobucivt, namentlich CSfjarafterftütfc fiir Harmonium
unb eine Serenabe für (Stayter, gwte, Violine, öiofonttu* unb Orgct. SÖrüffc*
ler Jöertc^te machen biefen ®aa)en große (Stögen.

* QHeicfjnjie tu 9Jinilaub nnb Sencbig tjat tfitton ffiu&inftein

te&tljin nun and) in Turin cotoffateä gurore gemacht.

* Jrau Annette (Sffijjoff tjat SEÖien nad) iljrem brillanten 9tbfd)ieb3»

coneert, bem öierten, öertaffen unb fidj jit Soncerten nadj ^offanb begeben,
Dou bort ßeftt fie birert nad) St. Petersburg jurücf.

* 'Der junge pinuift ^enri fiogö uub bie bito Sängerin 2JfHe.
Seatino ^abeu Dor ftiujem ju SÖriiffct einttoncert gegeben, in melrfiein ber
erftere Sadjen dou (Sfjoäin nnb t>uöont feljr befriebigenb , weniger gut aber
©rüde Don 93cetfjoucii

, fiigjt unb SRubinftein oorrrug, uub in luetttjem ferner
aWtte. ficöliuo mit ber Tarrcgung üon Strien au& ^Sfrcifdjüß* , „$etl w unb
w»ömgtn üon Saba" nidjt übet reuffitte.

* 5)ie länjerin Ste Ha 91er i uom Stootto^eater su JRom ^at fldj
neutia) m einem oon tfjr gegebentn CSoitcerte aU üud) tüchtige ^ianiftin entüuübt.

* 5Da8 fd)roebtfe5e tarnen. Quartett roirb fid) bemnädjft in Paris
^uerft in einem üon $a«be(oup'ä Ooncerts populurcs ^Ören taffen.
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* SRetfimanu'S Süoünconcert, mit toeldjem &crr Otto Suftner

folooM in Berlin wie itt S3re§tau bebeutenben erfolg errette, ift mmmeljt tm

bevfaae Oon Soteunb SSod in Serti« crfdjieuen; cbenfo bcffetteu «oinjom|teu

„Soretetj", bramntifdje ©cene für Söic^Sobrau, SNfiunertfor unb ßrdjefter.

* »er ntufilalifäe 9iad)tafj (Sart SBtt^m»*, be§ krümmten

©ängerS ber „SBadjt am 3M)etn\ ift Don einem feiner greunbe, §errn

©etiffart in Srefetb ,
georbnet toorbcn. ©3 befinben fid) barunter eine ßjofce

SfoaaM Sßfttmerquftrtette, melctje bemnäd;ft im Berlage ber äRufifaUen$anbIunß

SH. ©ditoft in ©Kn im ©nitf erföehten werben. ttuS bent SRemettvag beS

bud#änblertfd)en Unternehmen» foß ei» ttmvbiger »entftent für baS @rab beä

SonbidjterS Serßcftettt werben.

* (Sin neues Portrait öeet&ooen's wirb foeben buvd) ben Swift*

oertag üon ffi. ö. ©gröber in ©erlitt üeröffeitttidjt. »affelbe ift lebensgroß

Oörupilb) na* bem im ©efifce ber Sömgtidjcn Sibliotfcf in ©etlin befind

ticken Drigtnatgemtttbc bou ©djlmon (1819) Don 3lof}r0ac£) metftertjaft .htyo-

fttapMtt. ®a» SÖXatt ift bnrd) feine imbomrenbe ®rößc ($ö§e ber Betonung

471/2 Zentimeter, ©reite 37 V2) »on ganj außerorbentüdter ÄBirfunß unb burfte

für größere SDhifiEgimmer, UnterrtdjtSfftte ic eine gang befonberä geeignete

SBanb^ierbe abgeben.

* S)ie ättnfifaHenfjanblung bon Scicorbi in SEftaüanb fjat baä

SSertaflSredjt fämmtli^er (Sompofitionen bon Slnton 3tubinftein für Stalten

ertoorben.

* (Sine ©iograbfjie bon äRouiuSjIo, bereit äierfaffer Sttejanber

SBatitfi ift, erföien bor taaem in SBarfäau.

* ©raf flöten, Sntenbant be§ föniflt. IpofttjeaterS in ©reiben, tjat

ber grau ffirofefforin Sfflatljilbe Sttardjefi in SEÖien, att Seiten ber ©anl-

Barfeit für bie ber ©seabner .'pofoper imSßebilbeten ©ängerin grautein © le-

mentine iroSfa, eilten j>rad)tboUcn Safetauffafc mit jwei (Sonbelaberii öon

SDteißner ^otceüan, &eg(eiiet bon einem Wft fc|meid)elf)«ften ©^reiben, über*

fenbet,

* Sfnftolge beä bon b er SocieU Orchestrale Fiorentina bor

«inigen Seit ertaffenen ©oneurvena * StuSf^teibenS für eine ©oncert=Dut>erture

ift ber erfte $reiS bem ©gr. ßrnefto &ritftcegcf)int aus ßrema, ber jweite

bem <Sgr. Orefte Gavtiui au3 Sfregjo juerfannt lootbcn.

* SSon einem herein in Öologtta (Societä del Dottore Balanzön)

ift für italienifcbe (Somtooniften ein ©oncourS für eine Or^efter=Ouberture er*

öffnet warben. Sluei «reife — ber eine 3« 400, ber anbere 200 «ire -
finb auggejefct imb bie tefr. Metten muffen big jum 15. Sau. eingereiht lein.

* 3u 9Kflio*ati, bem ©ebnrtlorte © ^owtini'a, foB
-
im 3oJte

1874 eine ©äcuiavfeier uon biefeg gompouiften ijunbertftem ©eburtätag ftatt=

finben.

* »er ffiüniB öon ©atern §ot auf ^rfa>Iag beS Orbenäcabitet§ bie

3:onbid)ter JRidjarb SKJaguer nnb $d)anm ©to^ntä 3u Gittern beä äKaEt*

mitianS^Orbeng ernannt.

* »er ^önig Don ffiftnetnotl |at (wn ffiar! ©UI in ©«toerra

^ie gtoße golbene SWeboiCfe für ffunft unb SBtifenfäoft üerdetjeu.
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Foyer.

* (Sin fcoffcft auf ben ©aubmiehinfeln. 35«tt ©tiefe eine« beut*

feben ÄaufmannS in Honolulu entnimmt ein amerifanifax* 93latt bie furAwediß

Milbcruitq cineö ^offefteö auf Den ©aubnndjiufefn. ®er ftaufmann ftretbt:

SKinlich hatten tuir einen ©all im $alnfte unfereä ftömg« ßunaWo 1. Gr

ift mein ftreunb. 9tU er noch tonpviu* mar, pumpte er mich um 2 fcouarö

an, nur auf einen Saft, Wie er fngte. Sit* ich ihn ein Sfahr fpater traf, er-

iunerte ich ihn an feine ©chulb; aber er er fngte nur, üb fottte »orten, bit

er fiönia fein mürbe , wiemohl feine filu*fiajtcn bamalö noch föiejt waren.

Seht ift er »ig, unb taj ftabe ihm gang in ber ©tiUe bie ätnet Mnrö gc»

Wentt. $er befagte Sott, beu ßünig Uunaltlo au Ghre» beg cnglifchen «bim*

iaftf «ab, war jeljr tuibfeh. Xer König betran! fieh pou allen @aflen juerft,

bann thaten c» bie 8Hu|Uanten, bernacb bie ©nfte. 3* M/ »ic ein junger

SRarme*Dffictcr mit einem Sßäbdjen Don Honolulu fid»* auf bem löuißlidjen

Snrojifeffet bequem mochte, währeub ber ftönig unb Sttmtgm @mma ju fernen

Rüfien fafien ©uranf nahm ber König eine Trommel, ging im ©aale untrer

unb feblug ben Bapfcnftveich. ©päter begannen fich bie TOugontcn in ber^ «linier» 5» prügeln unb nidjt einmal ber »mtral tonnte

fie auteinanber bringen. «U' baä gc
t
chcfc auf bem ^ofbaai per Wie man

hört, »eranüate ftaj unfer ftbnig gern* Dortrefflicb jumat träfe ber polen ®t*

ränfeoertilgnng ein betrüblicher «efl öon ÖJetraufen für ihn übrig Wieb. 3m

Uebrigen ift unfer Sünig Sunalilo ein guter fiert unb namentlich ift er ein

auter Weunb üon ben Xcutfctjcn— metleicfit auch beehalb, »eil wir ihn fo oft

tractirten, a» er iwd)^riu3
war. Gr batfogar einige beutfehe ßieber auswerte

big gelernt, bie er nid,t fo Übel fingt, j. ©. ,2Bt*nn bie ©cbwal&en heimwärts

Aiehn'; ,®rab aud bem Sßirtbäbau*' tc."

* (Sin SBarifcr, welcher Porigen ©omuter bie ©chweij bereifte, f|at ben

paffenbfteu ffilafa für baä Xenfnml entbceft, Welche bie ©cbweijer «offini,

bem berühmten eomponiften bc* „M", «Ä^en* errieten tDoflen
,

fie haben

m nur noch nicht über ben Crt ber «ufftetag einigen föjnen,.weil onegröfewn

Itäbte fich um bie Gbre ftreitcu, einen ihrer üffenthdjeu W mit biefem

tafmal au fajmfiden. <£r bat nun gefunben, ba& fem würbigerer unb paffen*

bercr Crt oorhanben fei a(ft ber SIHothenftctn im ißiermalbftabtcrfee, bei
:

bereit»

bic weithin leuthteube 3nfa)rift ^^^^«^^^^J^l
bie Urcautone lW« uub crtlärt, bafe fich eduHei

:
bur$ bieJlaajbarfchafL

beä erlauchten ©omponiften nur 6eehrt fühlen tönnc, beffen Xefl rfl^nh^er be>

tamtt fei al« ber ©chiUer'fcbe (dont le aoillaurae Teil est plus gloneusement

connu que celui de Schiller), äöie aU ber ©d,weiA beruhet Wirb ift ba«

SBahre an ber Sache, ba| bort fein SMenfch baran benft, SHoffim ein £>eufmal

»u fefeen unb wobl nur ein wenig nationaler tterger über bie unerträglichen

febren beä beutfc&en Did)ter3 ben fabelhaften ©ebanlen erfunbeu uub audge=

fponnen |at.

* Sine ©ängerin üerweigertc bem Xbeaterbircctor »nbä bie SJonna

Smta au fingen: fie habe ben Ruften. Sich waö, lautete bic Antwort, geber

hat einen $uftenr «ber man ljuftet nicht immer bamitl

* 5B3afl ^aben ©ie benn jefet für ein fchöneS ©tücl flemac^t? fragte

ein fcerr einen SDltlitftrmufiter. Xa« war Mo. 0, antwortete ber 3Kufifer.
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Hariiiover, üaaseiistrasse T>To. 5.

Steinway Pianos
aus New -York.

Diese weltberühmten [ustrumente nind mustergültig geworden für alle euro-

päische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway - System gebaute

Pianos prämiirt Was dem Cello- oder Violin -Virtuosen nein Straduarius und

Guarnerius, das ist dem Pianisten der Nvw-Yorker Stetnwflj-; denn die unend-

liche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grösslen Weich-

heit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesänge gleich dem einer Nachtigall,

das äolsharfeuartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschrei-

ben, das niusa man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. 1-ranz i.iszt,

Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, *f raulein Finma lirandes aus Schwerin elc,

überall anerkannt. . . .

Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum Beweise seiner Echtheit

ein von den Herren Steinwav u. Sonn unterzeichneter Garantieschein beigegeben.

Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

MMrtt Wilhelm Certx,
Kanunermusik us

.

Piuiio-liUger
Hannover, Haasenstrasse HSTo. 5.

Ullman-Concert in Leipzig
Freitag den Ifi. Januar 1874 um 7 Uhr

in der Centraihalle.

TREBELLL
Singeltfe. Regan. Sofie Menter.

Lotto. Popper. Steniiebruggen.

Der Uilletverkauf findet statt bei Musi-

kalienhändler Fr. Klstner, wo genaue

Programme zur Grallsuerthellung aufliegen.

Preisausschreiben^.
Die Unterzeichnete hat zwei Preise für die Compositum einer Can-

tate für Männerchor, Solostimmen und Orchester ausgeschrieben, womit

das nächstes Jahr in Zürich abzuhaltende Musikfost eroflnet werden

soll. Componisten können das Nähere durch unsern Präsidenten,

Herrn 0. Eberhard iu Zürich, erfahren.
, .

Die Musikcommission
e. 6M9b z. für das Musikfest in Zürich, 1874.

Aecht römische und präparirte I>nrin«alten , Pariser Colophonlum
sowie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt m vorzügliche

Qualität (Preiacourante auf Verlangen frratis), T. uentMCli,
Stadtorcheatermitgued.

Leipzig, Kveuzatr. 6. I.
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Avis.
Gesucht wird zum sofortigen Antritt : ein Harfenist 80 Thlr. pr.

Monat, ein Solo-Cellist 80 Thlr. pr. Monat, ein Geiger. Auch wer-

den Gelüsten, sowie Musiker aller Instrumente fortwährend placirt

durch das Agentur-Bureau für In- und Ausland. Contracte, sowie nä-
here Auskunft ertheilt

(H3951Q). E. Staude« Basel.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

ladward Scbulierth & Comp.
Verlags- & Sortlments-Muslkallen-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Mamifactur von J. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum,

)

Friedr.KriUzschmcr Nach f., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Soeben erschien mit Eigenthumsrecht in unserm Verlag:

Kehn
Zweistimmige Doppelfugen

für Pianoforte
von

F. J. Kunkel, 0p. 26.
_
Obiges Werk, welches in der Gegenwart als ein in seiner Art höchst erfreuliches

Cunosum zu betrachten sein dürfte , ist von dem Componisten mit einer geistvollen
und für jüngere Tonkünstler namentlich sehr beherzigenswerthen Vorrede versehen
über die |in der Olavierliteratur heutzutage mit grösstem Unrecht so sehr vernach-
lässigte polyphone Schreibweise, indem der Verfasser bei näherer Charakterisirung
seiner bald im antiken , bald im modernen Sinne erfundenen Themen den augen-
scheinlichen Beweis der reichen und dankbaren Ergiebigkeit der Fugenform vorführt.
Die Dedication des Werkes wurde von Dr. Hans von BtUow angenommen und
auch Urtheile von Künstlern wie ßaff u. a. m. dürften genuesam für die gediegene
praktische Lösung dieser interessanten wie belehrenden Aufgabe sprechen.

Leipzig- OT. Scnubertlt *S? Co.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig erschien:

Händel. C B\. Coneerte für Orgel und Orchester. Für das
Pianoforte zu 4 Händen bearbeitet. Roth cartonnirt.

Serie I. No. 1—6. Arrang. von E. A. Thomas. Pr. 2 Thlr. no.

„ IL „ 7-12. „ von Aug. Horn. Pr. 2 Thlr no.
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Einladung zum Abonnement
auf die

Allgemeine Musikalische Zeitung.
n

{1798— 1848; 1863-65; 1866 u. flg.)

redigirt von Joseph Müller-
3. hohe. 9. Jahrgang 1874.

Probenummern gratis.

Leipzig. J. Kleier- Biedermann,

A. Saran's Fantasie

in Form einer Sonate für Pianoforte. Op. 5.

Geheftet. Preis: 2 Thlr.

nicht «chreibse lger Willkür, ™" *^ÄffScn d«Mri£ durchaus fonn-

verdanken Eine rtrtlüK^n^Sua ffrtthrt uns auf Schritt und Tritt der

«recht sich IWnhaften und Conventio-

2ug nach dem Idealen, du. v<
.

U^c Abkjn
'

f ^ d durchlebt, und trägt den

Soeben erschien und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu

Kinderlcben.

Lieder für eine Singatirnme mit Begleitung des Pianoforte

von

Ang. Bongert.
Verlag von Cehr. Wolff in Oreuznach.

~~
Wrrla« mn fiarlMlf *cnff hJfHpMB-
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SIGNALE
für bic

m n f i t * l i f $ c Seit
IweiunbkcifiiglUt Snlprpng.

^ i

3ä^r(id> cufdjeincit imiibefieitg 52 SRunnnmi. $raö für bett gaujen Snl)i'Ö<i"3 2 2(jtv.,
üei bitectet fnuifivter »Jufcubmtß buvrij bie mitcr ÄrcHjfiaiib 3 Xtfr. ^njertioii*'
ßeMlfiten für bie ^etibeite über bereu 3(.uim 3 Wengroßen. ?(«c 93nd>* niib SHiifitaticm
§aiibltingett, fotvie alte ^öftöintcc ueljmat 8cftcUuitgcii an. ^»fnibiinacn werben unter
bet «treffe bet 9tcbticttim erbeten.

ttldilU nur tat? SWttfHMv 1878.

2.

3)en (Soncertfaot öetretenb tönt und eilt Diel retefjereä Seien entgegen;

neue SBerte jeber gorm erfreuen unb fiuben tutttige §finbe mib fielen, fid)

irjnen btenpar 31t machen, ©in geiftigev Sortfdjritt, eine SSeteMimß im ©in*

feinen unb ©anjen ift fjier nicfjt ftjegjufeitgne«; mir bürfen mir bie (£oncert=

Programme uufercr ^eit mit jenen aus ber erftett #älfte wtfereS Sajjrljtmbertö

bergteicEjen, um uns griiubTicf) boit bei- ftetigen SBeiteventroieffang in ber £0«=

tunft gu überzeugen. Unter bett jur erften Vtuffütjrnng gefommeneu größeren

©efattgroerfeu ftuben mir bie Oratorien
ff
ßljrifirn§" bon ßiäjt (in SBeimar uitb

*ßeft aufgeführt); „SöonifacW bon SS. 5. ©. SHcolni (tiefen); ,,De

Oorlog" bon *ß. SÖeuoit (^ntlüerpeu); „The light of tlic worlct'/ bon

©nlliban (©itnnngfjnm), (Stne SJteffe im $a(efirma*€>tyt oou Iß. 93enott

in 2£nttöerJ)en (SBcüffel); gtvei Kantaten üdu 8- ©. ^8 ad).: Dftcrcautatc unb

bie bo^er^örige Sßr. 50 „Sfiun ift ba§ §eil"; ,,Vcuite populi", SDo^etc^or

bön SRo^art; (ifljor aud beiu Sfsftffnet „$ic SEÖciije beä JpaiifeS* uon SSeet*

(loben (alle bier in SSßicn aufgeführt).

Sßon Orctjeftertoerfen finb gu crtuäfiueu: ,,^Rid;atb III.*, Öitberture unb

Bn)if^enact=3ßuftf boit SSoIfmann (Sßeft); ©infonie Cmoll bon ?tnton

SSvuäner (SBicn); (Sinfonie Gmoll boit $uli«3 SScncbict (Sonbon); „Me-
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lusine", fünf <Sinfome*@äfce bon £. Seiner (SBten); Variationen ü&er ein

§at)bn'fdjea Xfjema üoit SratjmsS (SBien, Mitten).

ißon ben föon befonnten neueren unb älteren Seilen hnttben manage

h>ieberf)olt : „©cenen auft ber übnffee" oon *B rud» («armen, Bremen, ©djwriu,

Uaffefborf, ©ot^a unb3üri<$); „Xriumptjlieb" (üeipjig) un*> >utfdje« Requiem"

öon iörafjmä (ftrauffurt a. SR., 9Hamü)eim, ßonbon, jtocimal in Seipäig).

«In ber 2luffül)rung ber IlmoU * 3Reffe unb ber beiben Ißaffionen bon S8nd|

t>ält namentlich Berlin feft; an ber w8Katt^äua-?offion* beteiligen fi<$ in

Üonbon 1200 SRitnrirfenbe ; SÄenbeUf ofin'ä „^tmluS" mürbe ooit ber

fittujHer-ßiebertafei ju Süffelborf in bramotiicfjer 3form gegeben; ©d)umann'3

„SnHftmiifir braute ber Mutf*föe «erciii ju granffnrt a. G^erubini'S

Requiem Omoll, .$nnbe{'3 „£aul" unb „«Heranberfcft" nmrbe» in Bien,

beffen „3ofua" in DrcSben, „Xfjeobora" in ßonbon (erftemat uadj £>änbet'ä

Xobc) unb baä Crntorium „%epl)ta unb feine Xodjtcr" bon «ciut^afer tu

(Srfurt aufgeführt. Slu&erbem brauten bie grofjcn Goncerte ju SÖien, ©ertin,

Bresben, fieipjifl, 9Kimdjcu, S-'onbon (namentfidj im flrtftallpalaft) eine reiche

3ülle gebiegener SKufif.

äRufitalienfcanbei erföienen aafjtreidje neue SBerfe, meift in Partitur,

(Slaüicrauäjug unb Stimmen, Don benen wir fjier nur at* bie umfmtgreiccjfteu

ertoäljncn bie Oratorien „ßfjriftuä* üou ü^t, „bie «Hnferftefniua* oon ©.

St. ©ein je, „Bt. Bieter" üon 3ul)n ß. $ainc. Neu finb in eiabierauSjug

unb Porftimmeu .fcänbel'3 „3ofua
w

,
„(Eolomo" unb „Weranber * Seft* er-

fdjienen. Stoit 2B agner '3 mufifattfdjem Srnma „baS 9tf)eingotb* liegt bie

üoafiänbige Partitur bor; öon Sörudj'ä romaniifcfjer Cper „bie Siorelcn" <ßart,

ßTnöicrau*jUfl ic. - ffln fltö&ereu Cfljorluerfen Betriebener «rt finb Ijeröov*

jufjeben: „Stabat raater" unb ,,Avn Maria" öon $x. i.' a cf) n e r ;
„Stam"

bon afiar, 3euger; 5 Stetten bon SSüllner; „bie öebiajte unb ba8

Sequiem ber äJiignou" bon 9lnt. SUbinpetn; Mätmerdjörc (.,(Jaudüamus")

tum ®$a$ner, üon 50. eptibcj, 3of. ©udjer, 3mmanuet Saifjt;

uae$getaffene SßJerfc (H4. ^Sfolrn unb bierftimm. Üieber f.
gem. S^or) bon

Ü. ©pofjr; 2 @effinge f.
gem. G^or Cp. 148 tum t$etb. filier.

©infonien boten 9iicfmrb $>ol (Cp. 44), 3oa$im SHaff („Seitwe*),

Gatt ©. % Wräbener (Cmoll Cp. 2;>), fflid). SKeftborf (Dp. 16). Bu

ben Heineren Dt^eftertoetfen jäftlen „ungarifdjc 6uite
M

tiou |>. ^ofmann;

„norbifebe Suite* oon WSger ^amerif (Cp. 22, in SöreStau unb üiitn auf*

geführt); «ariationen oon Söro^m«, ©erenobe üou Sabasforjn. Die

iüammermufif tourbe burd) ein etreid^Cetctt unb .©eftert öon SRaff (Dp. 176

unb 178) unb itoei Duortette üon löratjmS tierme^rt. — gür ©otoinftru-

mente finb ju merten: Romauco et Caprice pour lf Violon avoc acc. de

l'Orch. par A. Rnbinstein Cp. 86 ;
©oncertftüd für Sioline mit Crd). bon

3eou ©etfer 'Dp. 10; ©uite für @olo»S3ioliu unb Crd). Don 3. »taff

Cp. 180; Sonaten für fBioti» unb «iola mit bcj. SPafe üou 3fa» SWflrie
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Seefair (1697—1764) §erau§g. bDit gerb.3)aöib; 6 ©onaten üon@.S3ftdj

für 83ioloucea mit (Sfaüicr üou ©atf ©. ® reib euer; ©onntc für SSiofoncelf

unb $iano üou 3. Sftaff Op. 18.ii.

©§ wäre meljr aU toUtifyn, ftcfp in bie umfnngveidje üitevatur ber (Staöiev=

muft! eingutaffen; e§ genügt tjier, einiger tarnen 511 gebenfen : Sf. SUbinftetu
(Miscellanfles, Op.93 in 9 heften), 3. 9fnff (Goucert für Warner Cp. 185),

fon SÖülottJ (II carnevale diMilano), Xnufig (tiigl. ©tubien, fjevcmSg. uon
<%fittj), gerb. filier (©eftatteit aus beut TOtetaUer 8p. 158), (£art S3nnc£

(30 Monaten tiou SDom. ©carfatti, 10§efte), föetneefe (24 (Stuben üp. 121)
tute auä) Sir rftn er, Slbotf 3enfen, mm SB. ©abe unb Sfubere.

©te ©efattaStiteratur ift tuo mbgUtfi noefj gaftfreiefier begfücft: ST. 9?ubiti-
ftciit fjat für bteStttjtimme eine Ski« unb eine brnmatifcfje ©ceuc mitOrdjeftev.
begl. 0p, 92 Sftr. 1 unb 2 („£>ecuba" unb „£agar in ber SBS«fte*J gefd^rteben

bie ©efangäftubien ber ^rofefforiu grau äTCardjeft tourben uermeljrt; @a>f»
fers „Trompeter Don ©äcEiugen" fanb in SHiebcl, ftugo «rütfter unb
3T. ®rug Bearbeiter; Slbolf $enfeu förieb „Uotovofa", 6 ©efäuge 0*). 30,
©uftßo pfiffe 4 @tef. Op. U, ©ruft gfran! 6 Sieber an ©oet§e; £f). ®irdjncr,
31. g. Sinbbfäb unb fo öiefe Slnbere Taben gur 93enu|img ein. 3(ber 9f«c
tourben grünbtidj jermotmt mit bem amerifaittfc^eit ©enfationälieb „My star"
üou §enrb (Sooper, baä ein ©ettenftiWf bifbet 3u bat einft fo gefurchteren

fjeimtoärtgäieljeiiben ©ajloafoen.

Die Saljl ber wüfifnnfieufcfiortlirfjen unb batjtn cmfäfoßcnbett m$ex cr=

futjr toert$tiofle 8erciä>mnfl. Obenan ift ^fcitipp <3p Uta '3 „3ofj. ©ebaftiari
SSatf)" ©anb I. 5u nennen; „Öeetfjobcn'g ©tubien" (SSceiljoüeirÄ Unterricht
bei $atjbn, Sabredjtfcger unb ©afteri) 53b. I. uou ®uftaö ftotrebo§ni;
,,(£. SR. ö. Söelier" eine Siebente Hon 3. SB. 3äl;n^; ba§ „älhnbetefotju*

Sita)" bmt gerb. ©Ufer; w&f)rburf) ber Sonfanft" boiT ©efoiar Sflgge.
2>te ^uft^ (SoiupofüioVtetjre, 2. Sfjeit boit St. ©. Sölarr, erlebte bie 6. 9fuf=

tage; beffen SBerE: „Die SRufil beU9. ^rrjunberts* bie Ämeitc unb Dr. 3b.
&an§liefS „Bom^ ÄfiMifc^©c§önen'' bie utertc Sfaflage.

3n ^eoter= unb Süßufi!* Bettungen fachte mi§ aud) bic^mal ©pantett §n
-überbieten; in Jpinblid auf bie %n^al)i ber ^ijeatev, bic Spanien öefifct (334,
baboit 12 auf SWabrib, 15 auf Öarcefona) mirb bieg nic^t SButtber nefjmeu.

SDJan aä^It in biefem etuig unruhigen Sanbe 27 Sb,eatergeitnugen (baüon 17 auf
SOTabrib, bie übrigen auf Barcelona, Sßalencia, ßabij unb ©eüifla). Sfuc^

aÄcfjina, Sföretij, Eiffabün bradjten neue ^eaterjourualc. 3n ^ari§ erfa)icn

.
f
La Chrouique musicale' f

(£erau3geber Kvt^ur ^eul^arb); Scipjtg fa^ ein

„9ttufit*(£entralblatt", reb. won Otto ffleiuSborf, erftetjen, unb audj baö Sanb
berEje^en beglütfte un8 mit einer neuen Wtymifdjen SOiufif^eitfc^rift „®ati&or",

reb. ton Dr. 8, ^rotfjcjfa unb bürdj SKnfifbeitagen pffiger gemalt.
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Dur und Moll,

* öeiöaifl äcJjntc <&ewnnbf)au3conccvt, tocfcfjcä am Weit*

iafirStage ftattfaub, fjatle jnr GröffmiHßämmnier feie aur golbneu fcotfoejttfeier

beä SöntgS 3Dl)ami uou (Saufen unD feiner Öcmotjliu comnomrtc mit» fcitbem

at$ Dp r>:l in £rud erfdjteuene Cuurrture uou Siicfc. @ie würbe im ©ewanb*

fiaufe «im erften 9Jia(c üorgefiiljrt ,
ift aber trofcbcm für Mete ©tobt feine

abfohlte tafjeit, inbem fic ßclegentlid) bes uom 3JJufifalici!l}anbter pm. eert

mit ber @onberötjfiufer (Sapcüe gegebenen Goueertee itjr erfte§ ©rfdjcmcn bei

uu* niadjtc. Safe fie btimafö feilten feljr aiiuftigeii ©inbrud auf Sdjreiber btejet

Seiten machte, war in b. Sit. )u fefen, teiber ift er nidjt in bem gaUe ferne

«Dieinung mi bem SBetfe burdj bie wicberfjolte SIn&örnnß öcränbert feljeu,

beim nod) immer erfdjeint e§ U)iu biffne, froftig unb bie innere ßeere unb

HufammeuljaiißSlofigteit burtf) C rdj efteroruuf gu uerbeden bemityt. gnbem Wir

nod) bewerten, bafe erfidjtiid) aud) bae publicum ber Cuücrture feine fouber*

[idic emnpflttjic cutgcßeubrod)tc, fügen wir Ijicr gletdj bie ©rWajjmiitfl ber

Weiten Ordiefteniumniev be* StbeubS an, wefdje feine geringere ati «eetljouen 3

CmolUSinfonic mar, unb jtuar in pradjtuoHftcr »bergabe. - ©otoüortrcige

conttibuirten in biefem (£oncert bie (Haoicrfoielerin grnufeut Natalie

notha aus äiiarfdmu uub unfer Ijiefißer öariionift $err ©uro, tSrftgcnamtte

nod) febr iußenbttdjc unb, wenn wir nidjt irren, auf ber Berliner mufifalifdjen

ßoAföitfc gebiibetr Surnc aeigte fid) im ©efifc einer bereit« fcljr entnadelten

uub gut buvdjgebitbcten Scdjuir, fowie eine« gefuubeu uub fntöje» tmtfifalifdjen

©initc*' mit biefeu ^orjiigeu ausgerottet fpieEte fic $nr aUgememfteu »efrie*

bifluitfl äMcubeUMn'ä GmolU Goncctt , VimMte in Hmoll uou ©djuntami,

Woubcllieb in Amoll uou ÜKenbetefolw uub Stfal^r iu Knioll bon Gbojptn.

J&crr ©ura ßab mit feinen bitnimtcn unb oft anertomtten Cnalitnten be« ©er«

ftättbniffeä unb ber (SmppubungSwänue (bicÄmol aber aud» mit einer getmbett

SReiauiiß jum Snbietjötjctreiben be* Jone« bei mannen aufgehaltenen Moten)

jtu hören: Sltie („SBefi, raufet' mid) wiebermn befiegen") aus bem „.ftaibe*

fajadjt" uou Jpolfteiu uub bie Sieber „fRüdblid" uub „grüfjliuggtrauni" uon

Sdjubert unb „Sonntagö am Sirrin" bort Sdjuinaun.

* SSiicn, 22. £ec. Seber^ „Cberon" l)at mm iuueiljatt) brei Soweit

fedjd 9luffüt)rungen ertebt, bie alle faufagat bi3 auf ben legten $(afe befugt

waren. $ie »Saubel ^ceoration b>t aifo bod) iljre £d)ulbißfeit ßettjan 3)teÄ

ftebt altcrbiuaS ridjtiß; bie ftlagc bleibt aber trofebem ßercdjtfcrttßt, bä| eine

folAe TOufit uid)t uerbient , nur aii ©taffage *n einem SluSftattuußö tudja

bieneu icr Sl^petit beä groficii Jptwfcnö wirb babuud) immer beßeljrli^er

unb ©inn unb Oiefcfjmacf für gute fflinfif ßefä^rbet. Cberon tjatte früfjcr feine

SBanbelbccoration unb feine an fid) borf) nur fiubifdjc ©djlufjfcerie, unb ben-

nod) fanb bie Ctier 'Juljöret ftt'imfl »nb tourbe (jäufig gegeben. war aber

aud) bie iöcfefcunß eine anbete, hierin ift biedmai faft aöcd oerle^t; faft Wie»

maub ift an feinem $(a& ober es finb für bie etuaelneii 9iolIen bie JJerfonen

überhaupt nidjt ba. Xem wadevn ^iif ata Cberou fat) mau bte eetjnfudjt

und) bem Sdjuftergewaube in ben ^eifterfingetu mitleibäuoU an; Uou Sräuteiu

(»inbefc luitb Diiemanb einen „leidjiidjmebenbeu" ^ud uerlaugen; mit »n
würben SKüücr unb 'ütbamd auf bie $robc gefeilt; teuerer war no* ertrrtglu^

— bleiben not^ Sabatt uub kalter — oier erfte Xenore im 01ewid)t üon

i;ü,OOU Bulben jäb,rtial »nb feinet bietet 9ioUe ßewadjfen! Stau SßJilt ift a(3

©äugetin bie einaige JJufriebenftellenbe, bod) «"4) if)t Ijflt bie 9(fltur bie 9teije

einet SRcjia oerfogt; Stau ®^nn weife al$ gattme launt ge^en unb ju
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ftefjen, fingt ober iljre §loei fo einzig frönen Stummern nidjt gar fo fdjtedjr,

bo| ifir cmd) nidjt @inc §aub bofür banftc. $>cm testen 2(ct mürbe burcfj

SBefduiciben jeber ^nfamnientjang geraubt unb beut überaus rcigenben (S(fen=

ctjor in ber ©iuleituna, einer SR munter bie iljrcS Öleidji'u fudjt, fehlte jeber

gartere $)uft. SBaS bic grage be3 £)ialog£ betrifft, ift man f)ier git ängftlidj.

£>ie itatienifdjen Slupljrungeu in Sonbpn, für bie SJenebict bie 9?ecitcitiüe mit

Söemifcuug S&cber'fdjer SKotiue fdjrieb, geben fief) burc^ottä abgcruubetcr unb
jeber länger jieljt fie bem getyrodjeuen ÜBorte üor, 9tud) bort 'beult Dtiemanb

an eine Söaubclbnttn; im ©egeuttjeif madjt fid) bie ©ceuc und) bem ©türm
burdj bie ©infndjjjeit ber Situation tuet ergreifenber : bn$ ÜOfeer liegt vov bem
£ufd)aucr in ber ooften breite bcö Xfjeaterä, ber Sturm tjnt fid) gelegt, ber

SJiorgeu graut, bte SZebel gertljettcu fid} unb bie ©oimc ükrftraljlt in botter

©tut!) bie befftnftigten Söogcn; bie ätfeermäbdjen erföchten unb ber@efong ifjrer

güljrerin ootfeubet ben unüerge|tidjen (Sinbrud beS SDfomcntS , luäfjreub Ijier

bie saubertjaft fdjöne Söietobic a(§ ^Begleitung ber ©ecoiatiouärcifc in enbtofcn
SBiebertjoluugen waljr&aft gemorbet nrirb. ®ic otferttudige Station ^at eS

geroijs an gutem SSßttlen nid]t fefjleu taffen, aber bieSmat fjat fie fehlgegriffen.
Dbevon würbe in Sien am 4. gefiruar 1829 311111 erftcnmal unb in jenem
3fa$re übertjau^t jiuölfmof gegeben ; ben ötton fang ©djufier , bann Detter,
Ijeffifajev $offitoger, atö ©oft; grau (gvnft fang bteSie$ia; Stuber mar feiner*
jeit bie poetifdjfte (Srfdjeinuug eines Dbcron. SMe Oper umrbe im often
ÄÄrnt$nert$or*X§eatev sutefct im $nljre 18(38 gegeben. — ^räutein Sagliana
fang aU jtoeite unb brittc ©aftrotfc ben «Pagen Ü£Eat unb bic £crTine in gra
©iaöoto nnb befirttigte bie SBorgüge unb SRängcI, mie fie gtcitfj in bovinem
offen batagen. $ie reijenbe Gfrfd&einung unb bog natürliche uugefünftefte Spiet
War loieber ein ßnbfat für bic Singen; bie ©timiue ift freilidj nidjt ftärfer ge*

lüorbcn unb luag bie $fu36itbuug im ©cfaiig betrifft, founteu einige SBod&en
nidjt weiter fjetfeu. SZoct) ift ba3 Engagement biejer Sängerin in ber@djmebe;
iüirb mau fie ber anfangs fo &etotllfommneten Sttimiie $mi(f nadrfenben? foll

Srau SBift auf iljreu atterbingS ftarfen ©c^nttern aUeä tragen? — (Sin fetjr

Dernjeubbareä 9)citgticb biefer $iitjue, §err Dr. ®tam, ift feit ftitraem au§
itjrem SÖcrbanb getreten; ein ©tinger feiner ©ptjäre ift nun freUirfj (eidtter jn
erfejjeu. ©ie Siide aii^ufnffeu, mar mau tialje bataii, ben jungen ©taubigt
|tt eugagiren, waä wo|l aufmuntern*, aber feineäfattä üort^eittjaft für ben
jungen ®änger märe; er mürbe feine tiefte ^ngetibseit im einüben Keiner
Stötten üergcnben, ftatt feine ©tubieu ju üoßenben, um gleich afg ganger Wann
bajuftcficn. — (Sine ^lupfjrung ber SReifterfhtger , bie in Ie|ter Üeit nur

foärtidj eintjerfc^reiten , würbe b«rt§ Unpäfjtidjfcit be§ Senoriften üereitett.

©^umann'§ „©enooeaa" fotgt ben Ambitionen neu gegebener Opern unb läfjt

i^r (Srfdjeiuen m\x SBodje ju SBoc^e IjinauäfRieben. — SÖcettjoüen'S ©eburtötag

tourbe burdj Sfuffit^rutig beg „tfibetio" gefeiert, mäfireub man 9Jioäart'^ Aobegs
tag bieSmat uubemerft üorübergetjeu liefe; freitid) nodj immer beffer, otö biefeu

Sag burdj Sfuffütjrung beä S8attet§ „©arbanajjat
7
' (1871) ober ber Operette

„®ute 5ftad)t, ^err ^antatou" fanimt bem hattet „©^ti^feuer" (1868) ju ent*

Zeitigen! @o(die§ gefdjci^ unter ber früheren ©irecttoit.

* Königsberg, 5. gmunu. §eute fc^tiefit gu angemeiiiem ^ebauern
gräulein 9lata(ie ^änifa^ tum ber 3)re§bner .^ofoper itjr fjiefigeä, am
26. Sfioöemöer begonnenes ©afiftnet. & ift 5i3^er 12 £CM, uäntti^ je

1 SDiat in Sucm, Söarßter unb gra ©iaüolo, je 2 SDial in mxfya, Ü^oftitton,

3igaro§ §oc§geit (©ufanne), 3 SDial in So^engrin aufgetreten, unb nimmt Ejeute

aU WtaxK in ber 9tegimcnt8todjter ?tbfd|ieb. %f)i üortrepa^ev ©efang öer*



tmitbcn mit nu*geaeirf}netcr bvamaiifdjer ©cgabung, r>ou SHal 3« SWfll größere

«naic&unßifraft ütu-ub, bx&fyc if)r lmßcnjöfjuücficn Söetfoa unb too&toerbientc

grojjc «iwacidjnuitßcit Seitens be£ PiiblinuuS ein , 1111b machte trDfe cr^Ötjter

greife flröfitentf»eil* aiwuerfanfte Jpäiifcr. ßi» feljv el)vciHJoUc3 SEnbenfcn bleibt

bev ftfluftferiii tjicr gefiebert. - SIhä beui $ecembcr ift »od) ein Goncert bei*

pianifteu ftrana Öeubel au erwäfmen, lüetcf)^ bad erfte noit fünf ftüitftlcv«

coneerten bübete, auf mcldje bießerren Sieben, ."pnbner imb 2Jitifc ein Abonnement

rtüffnet fjabcii. Jöerr «eubcl riß, tnie bei feiner früfjcwn toefeutjeit ,
bodj

Hüft) in Bevern örnbe
,

befonber? burrf) feine eminente £ed}nif unb 33raüour,

bie man in bev Sljat ftnuueii*wcvtt) nennen muß, bie ^irtjürer 511 rauföenbem

Scifoß imb £eruomif l)in, wäljrenb oiibererfcit^ nudj feine garten Vorträge

grofje Stnerfeunuiiß fanben ; fcevr SJenbel führte baö gefammte (Soneer(Programm

nlleii: niw. - Tic luufifalifdjc Sfabemie feierte am 17. Sccembcr ©ecttjown'*

(tobiirUtoff burd) ein pribntconcert, in welkem unter SKitwirfung bc$ ^inmfteu

.fcenn 0. .«penuiq unb be» Slüofinifteu öervu X. Sömeuttjat *Sonatc für piano*

forte £p. lJ0 CKmoll), «oiuonjf für «iottne Cp. -

r>n (Kdur), ©tvcitfiquflrtett

Dp. 18 9Ir. 2 fGdur), bajniifdien Sieber unb (Mefängc be« Gefeierten $ur Stuf»

fütjnntß tarnen.

* St. Petersburg, ÜW. See. Xie (riefige Siußatabemie , ber ättefte

hierorts befteijeube beutfdje (Sefanguereiu ,
ueranftattete am -JQ. $ec. im ©aale

beä #oiel Demutlj ifpre erfte bie«jäl)viflc fe!)r gelungene 3Iuffü>ung. $er «er*

ein frit fidj in ben Icfetcn Salven unter bev nu^ge^idjueten Seihtng be$ $mn
SRufitbirector söeggroio in erfreuiietjet SBeife gehoben, luofür fäou früher

bie Äupfnunfl b«Ä bei tiefer (Metegciifjeit ijter jum elften 9JM gehörten Söratnns'-

jdjen fflcquii-m« Beuguifj ablegte. £a« biefcntoliQc Programm rcar fotgenbeö:

Gantate „©etteö tfeit ift bie oltctbefte Seit" uon @. ©ad); 23. pfalm tooit

Sdmbert, ©drfaflieb bev £u>evge m\ Sieiuecfe, für Srauenajor; Hbenb* Don

Schumann, 24)erjo in Hnwll uon tSfmptn, beigetragen üon Gerrit 30. S3iiffen=

borff; Sieber für läl)or uon Öabr : «Ritter SHit^ltitfl - ©ic ©affecrofe— 3m
.perbftc; ^Ebueutlieb für Sopian-Solo unb Utjor bon Sd)umfliui. 3Jic <£^&re,

auf bflö Sorgfältipfte eiuftubivl, iuuvbeu mit grojjcr ^räcifion au^gefüljrt unb

aud) bie Soli waren in guten jpnnbni.

* 2Ü a vfd) n n , 9iou. Ü*on lioneertcu ^nben wir bioü bnöjenißc grofee, welche*

jum heften ber unbemittelten Stubeuten bev faifevlidjeu Uuiwrntftt gegeben luorben

ift, 511 befpve^eu ; ein fct»r reiditjaitige^^vogromm in SiejicEiung auf bie mittvixfen*

benMfte; boffelbe unirbe aber aus lauter SBerteu euifjeiroifdjcr eompomften ju=

fainmengefteüt. ^ie 9ieboutenfölc warcti oott unb bie ©innafjmc, toie mir

ftören, evl>ob fidj bi* 2000 Slubet. Crd)t'fterfadjen bou OToniu^fo (bie brit=

(ante Sffojitrta au« ber Cper „Straszny Dwor'O. Wcfonßöbortväße dok §mn
aie«U'tuöfi unb eitblid) aiauiev^ unb iüoliuyortvnge oou ben ^cuen Sofep^

Stfniauöü unb C^oröfi, »vaven bie ^auptnummeru. 3<W) SBiemaiufiri, na*

feiner 9Jüdfet)v Don beu ^romn^täbteu , würbe luieber mit fjcvjlidjcm ©eifaU

beßrftfct. <Sr fotttc tu ber Atucitcu Vibtljciluug De* L^oncevtes fielen, nmvbe

aber burdj beu SBunf^, melä)en ©e. (Reellenj bev ^clbmarfd&alt ©raf üou

iöerg, Kamieftnit bc^ fiBuigreialö $oteu, au^ßefvrodien fjot, gcuötf(igt in bet

erften «nt^eitung ju (vielen, inbon ber ©rof Mb* ber evften Slbt^eitimg beö

Sonccrt* beimottnen fonnte. Der Dirigent be> (Soneertä war (Sapeflraeiftet

9ffiitn*t)eimer, melden bae publicum am ^djlufi ftürmift^ gerufen Ijot. — £aä
ÖomiW ber ffoufmnun*.flieffoutcc jeigt fben bvei äJtatinöcn für tfammermiifif

an, welche oon 3ofe^ ©icntatuafi am ö. , unb Koübr. uerunftaltet

löcrbeu.
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* äBagner'S Opern in 9Jiündjen, Sie erffce Oper 9li$arb SKJag*

ner'S, mddEje auf ber Miäjtter ^ofbüfjne gegeben mürbe, mar „Sannfjäufec,"

ber am 12. §fag. 1855 gur atuffütramg gelangte unb bi£(£ube beS abgelaufenen

Softes 69äKaI gegeben warb. Sfot 28. gebr. 1858 fanb bic erfte Stuplrcung

beS „Soljengrin" flott, ber bisher 33 3Rat über bie öreticr ging. Slm 4. S5ec.

1864 rourbe ber „^rliegenbe £>ottäuber" $um erfteu SCRol gegeben (bis iefct mit

13 2&tp(jrungeu); am 10. 3u«i 1865 „ftriftau unb Sfotbe" (mit 9 §Iuffü>
rungen); am 21. 3«m 1868 „Sit äfteifterfinger" (mit 14); am 22, ©ept.

1869 „9ttjetngoIb" (mit 9); am 26. Sunt 1870 „'Sie 2Bafriire" (mit 10) unb
am 27. Smii 1870 „Sicii^i" (mit 10 Sliiffütrcungeu) ; im Jansen: 167 8foffiü>

rungen bom 12. &ug. 1855 bis (£nbe 1873.

* tjfolgenbe neue ttaliettif cfje Opern fhib im ^aljre 1873 §ur

SCuffflljrung flefommeu : ,,11 Cuoco" öon ®'9Irienäo; „Caligola" bDn SBxaaa; „II

Conte dl Beuzeval" Don JBwctßa; ,,11 Orillo del focolare
;

' »Ott ©altguntti;

„FoBca" bon ©omeS; „LaForza del denaro" bon ©cnrrnio; .,1 qnattro Conti''

uonaj'Strefio; „Marcellina" bon9ttgfii; „La Maledetta" bon ^etrucci; „LA-
more alla prova" bon 9tfarcE)etti; ,,11 Conte Verde" üon Sibcmi; „Viola
Pisani' 1 bon ^eretti ; „La Figlia del Domenico" oon Sffbcrti ;

„II Viandanto"
bon Sitta; „La Notte degli schiaffi" bon SSensotio; „Fiammina, 1

' oon äflag*

netto; „Gara d'amore" bon SSiaudji; „LTmpresario in progetto" üon Sinta;
,,Un Tramonto" bon Koronoro; Wallenstein ' bon äRufonc; ,J1 Mercante
di Venezia" üon Sßiufitti; „II Pariatore eterno" üon SjSondjietti

;
„Giuseppe

Balsamo" bon ©nngiovgi; „Rina" üon grauceSe^ini; ,,I C-Joti" üon ®obati;
„Morovico" bon 2>ontiniceti ; „L'Avaro burlato" bon ©borgt.

* Sing SSenebig fajreibi man ber „Stetten freien 5ßreffe" : ^ntnter %a§U
tefd&er mehren fid) bie Seiten , baf} in uic^t gar 51t ferner Bett gem^ Italien,

beffeu Öeüüffermig bisljer faft aus id)ticf}Ucf) nur für SRoffini, SSeröi, StonijetH,

Seßini je. fdjtuärmte, für bic beutföe SKuftf erobert fein wirb, lOiefetbeu

©tjmpattyien ,
ttcfcfje bie Opern „So^engrin"

,
„SamtJiäufev" , „$cr ^vcifc^iijf"

begleiteten, werben nun emdj beutfc$eu ©Diicertgebern Sfjeü, betten in Sta*
tien ein neues föebiet jttr Sßrobucrion i^rer Xhmftfeiftungen erfdjfoffen tuorbeu

ift. ©0 Ijnt 2lnt. 9?ubiufteiu tu unferer ©tabt in einigen Konterten, in be*

neu er nebft feinen eigenen SBerfe bon 93eetl)oben, SDlenbclÄfo^n, Siäjt, ©djubert
nnb Sfobereu borfüljrte, grofje £thiutp$e gefeiert unb ftrt) mit einem ©Sajtage

andj in ^tatien bie Sfoerfetmmtß ertmtgen, eine erfte mufiEalifdic ffitaft 41t fein.— Qn ber feurigen gafdjiugSfaifon lutrb ttnfer [0 biet gcfcfjtoffeneS genice*

"

5:§eater enblidj loiebec einmal eröffnet ioerbett. S)ie Unternefunung ift beveits

in größter 5E^ätig!eit, eine ©efefifdjüft auSertcfeuer Ättnftfer anjuhterben , benn

mau beabfii^tigt nidt)t loeuiger, als bie Opern „SRiet^t* üon SEßagner, w 3)ie 9lf»

rifanertn"
, ^SSil^elm Xeß" unb „£ie Saborita" in ©ceue ju fefcen. 3)ie

Unterne^iimng mai^t gro|e Sifnftrengungen, um „SRicnji" gtänjenb ouäjttftfttten

unb beu (Srfotß im borfiinein p fidjeru.

* SDie ißartfer Dperufroge ift in eine neue $1jafe getreten, näm=
lid) in bie 9tü(ffe^r 311m statu quo. 3ßerrin bleibt Sirector beö Th^ätre Fran-

cis, tueil ^alangier ©trector ber Oper bleibt; ber Sefttere befommt bie frühere

©uböention nnb aujkrbctn 300,000 grcS. für ©ecDrattonen unb 600,000 ^rcS.

atö ©upplementarcrebit für bie SOitet^e beS probiforif^en Socals sc. ©agegen
^at ber 3)irector aus tiefen neuen Söegügen ben äJlitgliebertt unb Söebienfteten

ber Oper bie SKoitötgage für ©ecember im ©efammtbetrage öon 140,000 Francs

gu jaulen, inbetn ber lefcte 8left ber ©ubbeutiou für 1873 jur öesa^lung ber

Sloöember^age aufgebraust worben ift
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* 9t o 6 ort 3 d) u m n ii it
'ö „Ölcuoücun" getaugt am 8. San. im £of*

nperntöcnter tu 2Bicn in Wgeubcr SJefefomifl $ur erften Stuffiifjrimg; JpibutfuS,

Vt-rc Drnrjer; £iegfvteb, £>crr itt«iria ; (Senoücoa, &vmi Juftmaun ; ©olo,

jpcrr SBaltcr; SWargartfUja, Jvau SHnterna
;
Xrago, #err £Üint)ertjofcf ; ©at*

tbcifnr, $err .-pabfawejj; (Snöpor, §evr 2<Hj. Sie jal-dmdjcu neuen £ccora*

tionen fiub no» be» Jpcrreu ©rioSdji, Jöurßfjart unb Stau ^fi) gemalt, bie (Io=

ftmue und) Den »icirfjmuiflcii be* friftoneinnalev* 3ran,5 öou( angefertigt.

* 15 m i ( .poi n nun it in (Sopotljnani bat feine Cper „9ltabbin" jejjt

ooUi'iibt't nub wnfjifayiu'iidi wirb biefette biefeu SBintcr auf bem fönigHdjeu

2(jenter aiifßcpUjvt werben. Sic Cnm'ttiire ift bcfanntlidj ftf)i>H (fit einigen

;"\al)veu nie(fnd) mit Üü'ifall aufßefübrt warben.

* Üi erbt'S Cper ...Ulla" fott nun ueftimutt im sJJioimt Sttära im

VüfoVCVHtftcatt'v Üüh'ii ,yir
s

,'(iiffül)vunQ foinmoii.

* *jwci pnlerm itaiiifrfjc SDiaeftri fjaueu foebeu bie CConipofttiotc

neuer Cpevti t>olkitbet: 9)iai : ftro dioiiibnrn's SBerf Ijeifet II ritorao deH'EsuIe''

unb ÜUifleftro Teil' ÄTrtfitv"» ..Komiida de' liiinü."

* 33 ie ÜnrueimU SUgione beä Sweater« Slpolto 3 11 9tom
wirb mit Üicrbi'* ,,\m F«n-za del dcstiiio'- eröffnet werben; cilö weitere Cpem
foUcn bnuu simärfjft Jomaetti'S ..Favurita" unb ©obati'a ,,1 Ooti" folgen.

VUä erfte-3 iÖciUet figuritt !t»totiplatfir'ö ..Alf» od Omega." Jpaitytaefangä»

frfifte finb bie Xanten ^oteutiui, ©inncolini, ©ebetti nub bie Herren (Sapporo,

tfollini, SÜcnini, ^erotii imb «pnrapani.

* Tnö Teatru Uc-io ju luv in ift nm 24. Jeeember mit *Moffim'$

„Setl" eröffnet morben. ^nupibnrftcllev innren: ^nntafeoni (Xcfl), ^ntierno

(taolbj unb ©flvn. (Viiou(imtoni=i]ncdji (SJfotI)ilbe).

* Jas Jtjeflter rarl« Fe Ii*-»: 411 WiMtiia eröffnet feine HatnmU»
Stnflioue mit ^üiidjii'Ui'c- ..1 l'rome^i bposi" unb bem Stattet ,,L& Üea

de! Valhalla". 3m &ierlanfe bev Sniföii fott WouuV neue Ober ,,Salvator

Kosa
-

" in ^eeue nol)cn.

» Tie (ianu'unlftngione bev £cnln in Dhi i Unb fott mit Str*

bi'tf w ärbfl" unb bem fallet ..La 'JVutazium'- twn SJivatcfi eröffnet werben.

Sil* ferner 511 geOnibe C per 11 werben ^unädift genannt: „Sauft" uou GJounob,

..("Jftligtda" uou i^raga nub ..1 Lituuui" uou ^ondjielli.

* £nö San (5nrlo*2l)entev au tfteavel witl im iüerlaufebeö SBintcrä

bie Giftti»flü=Cper ...Maria Stuarda" bee ^innifteu tSoftontiuo ^adunbo bringen.

* (ifliupnna'* £pcx „ (Stf nie ra t b a " Ijat bei iljr« erften Stuffüfirunfl

in I rieft großen ISrfolfl gdmbt.

* Tai San r » r l os-I I) e a I e r in Viifabun, beffen temporäre @^Üe>
ßuug mir ueultdi miigetJjeilt ()aben , ift am lf». Tee. mit Xoniietti'ö w3abo»

ritn" wieber geuffuet worbeu.

* Üecorq'ö Cperette ..La Fille iloMnie. Augur* I)nt nun and) bie

Fretter be« ;1iiqiiela='H)eflters inäHabribbefdjriltfi; unb mad)t baö übliche 3urore.

* -T o3 fallet, welche? für bie WatnbPiiteUuug in ^etcr^bnrg getegent^

lid) ber ^ermd(jlmigäfeier(id}feitett beftimmt ift, Cjcifät „3)er Sdjmetterling", ift

üon -vterni i*etipa orranflivt, wirb au« :'. bieten unb 4 *ilbmi beftel)eu, wclt^e

bas üebeu be« ©djmetterlinga jum (Öeaenftnnbc l)aben, unb fot(, was Jecorci=

tioueu unb Sdiiiige betrifft, aujüerorbeuttidj reitt^ ouögeftnttct fein.
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* grauSßaronin OonSEBad^oDeu, ba§ ift SßauÜne Succc, tjat

fid) unter bie Sfjcaterbirectorinnen begeben. SSSie man aus ber ^abnnnal)
unterm 9. ©ecember erfahrt, ijat biefetfee baä bortige 3Iacon* Sweater ge^otfjtet,

um mit gräutein %lma bon SHuröfa nnb einigen anberrt 9Jiitglicberu ber auf-

ßetüffen SRate&ef'föen ÖSefeUfc^aft Düern=9Tuphrmtgeu 511 bcranftatteit.

* ÜRmc. ©hriftitte 9HIff on ift nadj ^fjifabet^in abgereift, um tu beu

legten SBorftetagen, tuefc^e SRar. ©traföfdj mit feiner italienifdjen Öperntruö:pe

bafelbft nnb in Baltimore imb SBaffjiugton geben tuirb, ntitjutoirfen.

* ©er otjue Urlaub ftüdjtig geworbene
tt
&eIbenteiior" SR ad)*

baut ift in -äJcündjcu um feine (Sntlaffung au£ bem SSerbanbe ber SDiündjenev

Jpofbiihne eiugefommeu. 9iacf)baur toeilt jur ©tunbe nodj immer „fern bon SOiabrib"

.

* 2>i e fürbie bieSjätjrige Savueb al 3= uub ^faftenftetgt erne ber

©eatet gu lEffiaüaub eitgagirteu erften Strafte nennen fidj: ©ignore griccU

ißaralbi, ©inger, £>nranb, 3onc§, bie ©ignori SBoIte, ®utti, Sßanbolfiui,

93roggi, {Saftelmarlj imb Sßetit.

* 3fn ® ön 3franct2co ift bie Sodjtcr eines Häuptlings ber

©iour, ate ©ängeriu aufgetreten unb foß und) bem eiuftimmigen Urtljeit ber

Ätttiter bie Sßtimabonna Spareba fRoja an tegiebigEeit unb Sieblidtfeit bei-

stimme meit übertreffen.

* ©er „9iew = ?Jorfer &evalb" brachte fotgenbe SKttti&eifung:

Sfteto-SJor!, 23. Sßobember 1873.
Sfn bns publicum!

3)et Untev}ei<$nete Bebauet t, anzeigen 31t müffett, bafs er fidj geamurt«

gen fietjt, bie für biefe SSfodje im Stjceumtfjeater angezeigten SSorfteflungeit

Don itaftenifdjeii Dpern auf unbestimmte Beit 311 bertagen. SBor ber $bmfe
nad} &abanna, tuetdic biefe Söodje ftattfinben foüte, machte ber Unier3eignete

feinen tPrimabonnen ßueco unb bon 3Jiur§fa, tuetdje laut ©ontraet jeben

Slbenb 5ÜÜ0 StouatS in ®olb erhalten füllten, einen fdjriftridjen SBorfölag,

fie mögen ifire Honorare in .'pabanna ober Sittel, mflS ihnen bi§ jefct ju*

fotnmt, in fßapier annehmen, iubem idj bereit fei, bie (Sontrote beS ©üb'
fcribtionsgelbes in

1 ©aüamta , loeldjea fiel) auf beinahe 100,000 ©ottor» be*

läuft, ihrem Agenten al§ ©arautie überlaffen. $u biefem Verlangen

ffHjfte tdj midj berechtigt in Anbetracht ber Jdjlet^ten Beilen unb ber ©otb=
fdjttjanfungcu in Jpaocmna, roefdje burdj bie momentane pofitifdje Aufregung

in §abanna üercmtafjt werben tonnten, föegen meine ©rtuarhmgen imb im
SBiberftmtdje mit bem noblen Söeiftnel, baS SOiob. Sßilffon ifjrem SCGanager gegen«

über an ben £ctg gelegt t)at, würbe biefer SSorföfag äurüdgewiefeu unb
loeitere ©ienfte üeriueigert, SoS für bereits »erfaufte SÖiÜetS getöfte ©elb

loirb in ben uevfdjiebeuen ^wreaug gurüderftattet werben.

Wlas SOiarefeef.

* 3n söerlin Ijat mau euMid) bem ÖiHet*Äflio einffinbe gemalt. ©a§
$o(iäeiöräfibium oon Söerlin tjat nach ^Berathnng mit bem äRagjftratc oon

Söeriin folgeube Sefcimitmnchung ertaffen : „$>a3 gciltjattctt, baä Anbieten unb

ber SSerfauf üon SSißetS su ben Sweater» unb (£ircug*SBorftettungen auf beu

öffentlichen ©traien unb fäläfcen, fomie in ben SSorräumen, Bugätigeit unb auf

ben 35orütä^en ber Xfjeater unb beö (£ircu§, ift mähreub ber Bett bou 5 Ul)r

Nachmittage m 8 UI;r Jlbenbg unterfagt. Sunjibcthanbtunflen gegen bie S3e*

ftimmungen beä § 1. »cerben mit ©elbbu^e bis m 20 Jtfjalent ober §aft biä

14 Xagcit beftraft.
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* Ueber et» üon fträuteiu ättarü Äreb* in 3)re$ben gegebene«

ßoncert fc^rci&t man: „Die ßoncertc, mit betten hie fönigt. fi?ammer»irtuoftn

Sräulein 9Jicr^ Srebö feit einer Steitje üon Saljren bie SMuftffreunbc 3)rc8ben3

erfreut, gcfjörcn jcbc£mat 511 beti tutereffatiteftcn unb gtänjcnbften ber ©aifon,

unb bie Stiftungen ber ßoneertgeberin felbft bereiten bie bebeuteubften Swift*

gonüffc. Wnfmigö erfreuten wir un3 an ber raffen ©uttuirfclnng ber Stunft*

itDöi^e, jetjt betomibcrn luir bie üollenbetc Stünftlerin. SESenu tüir Ujre oft bc-

fprorfjeucn unb allgemein aiierfauuten SBorjüge in iljrcm gaitjeu Umfange
nnirbigen unb un3 überzeugen, mie bie föünftferin fie mit wißer, im ©tauje ber

ftrüfjtingafonne be3 Scbcnä ftraftfeuber ^ngetibfrifo^e ^ur ©ettung bringt, fo

fönnen mir n>ot)[ mit föerfjt fträutein $rebs atö bie erfte be«tfcf)e panifttn ber

Öegentoart bejeidjneu. %n iljren Vorträgen, itamentliaj ber ßtaüierpartie in

bem Cluartctt cp, 26 uon SBraljmä, brei (oon (£, f&q\i(t fjeranSgegebeneu)

Sonaten üon T^om. ©cartatti, ber.Xoccara Dp. 7 von ©djumann, ber fßotouatfe

Dp. 3 001t (Jfjopin unb Etcitiereii Somüofitioneu üon Ziffer, ©cfjol^ unb fiiSjt,

geigte bie ftünftterin tfjre uon atlem StöamertoimiS freie, üietfeitige SDceiftcrfdjaft."

* £»an3 uon SÖütom gab am 20. £ec. fein tefctca ©oncert in Bonbon.

(Er reifte bann 311 einem 93efudj be3 &er$ogö uon ®adjfen = SOceiningen na$
Seutfdilaub, mirb aber oor feiner SHcife nadj Sftujjtnnb Witte nädjften ÜDioitatS

auf (nrje 3eit noef) ber englifdjen #aitütftabt aurüdfeljren, um einigen (Sagage*

ment3=J8erßflia)tnngcn na^ufommen.

* S)er SIjcünHer $tnt. bc ffonUft Tjat neitlidj gu Srüffel eine

Soirtfc intime gegeben unb bei biefer ©etegculjeit mehrere neue ßonipofitionen

Uon fief) fjörett laffeu, üon betten namentlich eine ,,La Nuit aur mer" betitelte

bie £örcr cnütiüirt rjn&cii fofl.

* ©gra. Sota be fSetnid, eine @djitferiu ©obefroib'S, t)at fid) in

einem gu äRaifanb (im Stjeater 9J£an$oni) gegebenen Soncerte als Warfen» unb
(£(aoierft)ie(eriu E)ören (offen. 3ßre ßeiftungen auf ber £>arfe erroiefen fit!) üor*

*ügtuf)er als bie auf bem panoforte.

* $n Trüffel fonb am 4. Sanitär ba« erfte bieSjäfjrige Concert popu-
iaire ftatt, unb jjniar mit folgcubem 3fr§nft: CmoIU^infonie Don ©cetljouen;

Ouoerturen $ur „^auberflöte" unb Üeonore 9lr. 3; SBiolinconcert üon Sftar

©rud); (Suite üon ®. Süiget unb Jnntafie t>on Saint * ©aönö. sü\§ ©ofo=

Sßiolinift funflirte Jperr Sarafate auä ^ariö.

* 3» einem 3« 9t ut werben — im ©aale berSociötd d'HarmoDio—
ftottge^abten ßoucertc tjat ber Xenorift ©t)tüa üon ber ^Jarifer grofeen Oüer
bebeutenbeü Surore gemalt.

* IDad erfte bieg tu in tertiäre ßonferoatoire = Concert ^u

Jörilffel Ijnt unter ÖJcüaört'ö Xirection uor Äurjcm ftottgefjnbt unb enthielt:

üerftt^tebene Wummern nnö ©tud'a 2nuria»>3^tgcnie unb SxiÜi'd
ff
9IIcefte",

bann bie Cuoerture ju „JHomco unb 3«tie" üon ©eibett, löertio^'ä Duuertttrc

„35er römif^e Eomeool*, bie SBaflctmuftf au^ TOonfignt)'« „Aline, reine de
Üolconde", ein ^Euettau* ©retrlj'ö ,,Jngement de Midas", Strie bed w2eIa^co"
au§ ©pontini'3 „Hortet". X>ic Siocotiften waren Wltic. SÜattit, §ert iBon^n
{bon ber $ari|cr Opera cumique) unb #üei,8ögtijige beä iöniffeter(£onferüatorium&.

* ?(in 2Beiljnaa)t(Sabenb mürben in ber ^ird)e St. Michel et

fludule 3« SJrüff et brei neue (Sompofitionen üon ®olttjafflr»5torence— ein Ave
verum, ein Adeste fideles tmb ein Tantum cr^ — ausgeführt unb erregten
aflgemeine» 3ntereffe.
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* <SI)obin'3 38iogiavt>ie fcou SJrajtj ßi3jt if* ™ einer polnU

f<$en Ueberfejmng Don jjatenäti in SSatfd;au crfdjieneu.

* $)er ätuetie ©u^ ber ßaifergtode ift üollftänbig gelungen!
Stibe Gütiger SSodic waren aus 9tan()cim bie Herren Bfranif, §ofcape£Emeifter,

Sauget unb ©teinbadj, SCJlufifbirectoren , in granfeuiljal , um bie ßaifcrglode

nad> iljrem Xonc ju prüfen. SJiefe Prüfung ift gtängenb aufgefallen ; ber £ou
ift toon größter sJIeinIjett unb hrirb baburd) bie falfcfje, burtfi bie treffe gegan»

gene SÄad&wd&t tiom Stflipngeu beg jweitett ©uffeS euibeut imbcrfegt.

* 33 ei $etrn ^rofeffor 3foadjim in 33erüu in ber Seetfjottenftrafje

nutrbe in einer ber Ickten SGädjte ein ©inbrurfjsyetfuelj gemadjt. $ie Siebe

fjatten bie SftoSjaToufie bor nad; bein SBcrgarten fuljrenbett S8atcontr)ür gehoben

unb fdjon frtoet ©biegelfdieiben jerbvüdjen, aU grau Sföftd&tm bo3 ent*

ftanbene ©eräufclj crtuadjte. SJian machte Särm, feuerte tooluerfdwffe ab

unb tjectTteb fo bie Siebe.

* SDer berühmte nnb einft ct> 3 ef eierte 'Eenorift Sfofcf ®st
ift am 1. ^arrnar in einem Hilter öon 62 ^a^ren in $üttetborf bei SBien

geftorben. i$rf, in Sien 1811 geboren, ttmtbe urftmiugtidi für ben SHrc&en*

gefang beftimmt, trat aber bann, ate fid) feine ©timme $u einem Jjerrlidjen

£enor entfaltete, in ba§ £ärnt^uert!f}ortf)eater unb bfieb bafefbft fed$ ^afjre,

»Ott 1827 big 1834. Sfladj glüefadjeu ©tubien, bie ber junge «Wann bei <£ici=

ntftra gemalt, befam er ein uortl)eiEXjafteS Engagement in Sßeft. Jpier bfieb

er aber nur ein Sfa^r, goftirte bann am gofefftäbtet Sweater in Sion, loo i$n
ber £t)eaterbirector (£erf IjiSrie unb für bie fönigftäbter Sßiitjne in SBerlin ge*

toann. %m 3fa!)re 1838 engagivte iljn fobaun loieber baS ®ärntIjuertf)ortf)eater

unb balb barauf Würbe er audj gum §ofca^efifänger ernannt. Stuf feinen

©aftfbiefen in ben üorue|ntften beutfd)eu ©tfibteu unb in £onbon erntete ber

Sänger ftetä ben reidjftett 95eifflH imb bie affgemeinfte Stnerfenmtng uub iit

ben fflieriiger Sfafjren galt (Srf aU ber erfte Stenorift SDeutfdjlanbS. 33er S3er=

ftorbene inntcrläfit eine fcljr jaljtreidje gamitic.

* 3u SKaifanb ftarb am 27. ©ecember im Stfter öon 65 Sfafjren ber

(narinetMBivtuoä tSritefto (Safcalfiui.

* 3fn SeS-jtrjett) ftarb am 14. $>ec. ber uugarifdje ^onfünftler unb
(Sontuofiteur 3o$amt ©batieg be 83oScar im SIftcr Don 72 Satiren.

* 5tm ö. Dec. ftarb ju Bonbon ©IIi§8iobertä, ©arfenift be&Sßrägen

öon SBafeS, im SXltcr u.on 54 ^öftren.

* -8u 91 Igt er ftarb ber Stbimniftrator beS bortigen Graad-Th6ätre unb
el^ebem nidjt uu6evü§nüe Senorift SUbert SBommange, im Sttter üon 74

* &u Utredjt ftarb am 5. 9ioü, ber uerbieute Orgelbauer 28 itte

(geb. 1830).

* #u Stlegaubrien ftarb ber (£otii})omft uub SOiufifte^rer ®nüib be
©er jia.

* Qu Sofenja ftarb bie ©ängerin SJittoria Öu^i.

* 8 in 3. 2)ec. ftarb gu Sßnrma bev gef^eifete SSioiouceltift (Snvtco

^onati.
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Foyer.
* «Rtcfjt immer ift iaui, wer gern im öett ließt — ba« baben tuir

föon auf üieten blättern ber ©efcfjidite gclefen.

£>itrr ein ©eifpk'f. _ . t rr# , x ft
_.

(Se finb nun gcrabe flu 3nhre tjcr, ba molmte ui bem fd)lea)tcfienJimmet

be« fcftlcAtcftcn öafthaufc« in Skncbig ein armer unb uiibefonnter Wiiftfu«,

mit Kamen gtoffini. Sro& feiucv 21 3a$rc unb {eine« Reißen »tote* emtfanb

er borfj bie Stalte be« ücnctianifehcn SESiuter«, unb um Setter ju fparen, m «
im JBctt unb compoilirtc bprt feine Oper ,,11 figlio per azzardo.'*

gr hatte aerobe ein Duett beeubigt, ba entglitt ba« Notenblatt oen er«

flauten Singeru unb fiel unter ba« 93ett; SRoffini beugte fid) hinunter
,

allein

er formte cS nicfjt erreichen, otjne ba« warme »ett ju öeriaffew, unb oou ber

.Stätte aefefinttett fuhr er jurürf.

AI diavolo col rtuetto, id) nrifl'* neu fdjrcif.cn* - fproer/« unb nuiQjre

fid) an bie Arbeit; afleiii ba« @obädjtm& oerfagte unb er brnd)te csf ma)t ju

(Staube — unb tuieber guclte er fefmfüd;lig unter ba« »ett.
.

„g$ aiefet bielleidjt ein Uuglütf," murmelte er, .»«m id& e« »wbet auf.

uebme, ba e« mm einmal gefallen ift; »umn ie$ eiuft mdyein »uerbe, tmu* tdj

meine «Munt wie anbete Gompouifteu bei folgern Söetter fajrciöen.

®r fajreibt ein neue« Duett, unb gcrabe tuic er es beenbet, tritt ein

5rtfU%£"' ruft Stoff"», ,M i<$ ftatc ein Duett, »erfiufte e« einmal

auf bem $iano unb fage mir, tua« Du bation bältft."

Der Slmico ift eiitjücft. * • ^
„9tuu ftrede einmal ben tai unter ba* Seit, ba liegt noct) cm Euett,

m^ta

3teunMnt. »« u
J
m fl^ei6CB unb fillt,ct

' bafe baS Ä^cite toict beffer

al« ba« erftc; borb ber 3reuub im Söettc fefct iljm au«emanber, bafc etgentltü)

jene* ba« erftc fei, unb erjäfjlt iljm, tuic bn<5 alle« fo foiibcrbar Qcfommeu.

W fiimeu beibc grcmibe bie Duette, ber eine im SJetie, ber anbere auf bem

iöetteubf fifccnb, unb Weibe finben, ba& bn« unter bem ®ctte beffer |ci; au«

bem jtweiten ober nmrfjte bcv 2oubirf)ter ein Scrjctt.

(So tarn eö, batf iHoffiui, weil er ju faul mar, au« bem SJett gu geben,

jtoci Duette fdjnf unb au« bem jtueiten fpätcv ein Dcrjctt madjte.

* 3n einem Stüd, ,,ba« SBad)«fißurcmabiuct'' ,
metebe« ba«£öniß>

ftäbter Dbeater in Berlin einft jut yinfführuug brachte, muvbe @apt|ir, ber

bainatö eine üebcutcnbc 9ioÜ« in Berlin fpiclte, iu Jiguv auf baö ^^ateu
fl
e=

bracht. Deredianfpieler, locldjer ilju copirtc unb mabrbnft taufdjenb barftellte;

tourbc mit einem ©turnt bc* »cifalW begvüpt, unb Sa^ir,
,

toe djer ber aufta^

ruug beimobttte, applatibirte mit. (Sv tyor aber 8u (fug, fia) fera« tocrfifl««!

tu laffen, unb fanb febon am anberen Xag l)ierÄu ba« geeißnctc SRtttel. ffir

ging m bem betveffenbeu gdjaufpieler unb faßte: „Sie Ijabeu mid) »«»«m«*

copivt. iHod, SEBcfte, »rille, ©totf, $aar, WUc* tualjvl)ett«aetreu Wur ©in«

mar fatftt).* — „Unb bieö märe?" entgegnete il)in etton« verblüfft ber ajecnfdjcnöor*

ftetter. - „Die Sruci finüüfd)cu in Stjrcm ^einifette. ©ic trugen bömtfttje

(Steine; bie ineiuigen aber fiub cdjte ^ianiontcufnöpfe. 3fl) bringe 3bnen folajc,

roenit Sie midj mieber copiren fottteu, unb bitte Sie, bicfclbcu al« ein Setajen

meinet Wartung anpnct)meit , bie id) Syrern Dnlent frappanter Mn^aljmuHg

fthulbiß bin." Diefe Sporte dou bem gcfuid&tctcn Strititcr übten eine fo ßroße

Söirfuug, bof; ber ©djfiuipiclev fofort -uon einer jcrtieven liopiruiiß nbfalj.
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Für Musiker.
In der Herzoglichen Hufcapclle in Dessau Bollen sofort neu be-

setzt werden : die Stellen einiger ersten Violinisten eines Violoncel-

listen, eines ersten Oboebläsers und einen ersten Waldhornisten. Kur

auf solche Bewerber kann Rücksicht genommen werden, die den ietzi-

gen Anforderungen im Solo- und Orchesterspiel in jeder Beziehung

vollkommen entsprechen, und wollen dieselben ihre Zeugnisse, sowie

Mittbeilungen über ihre bisherige Stellung, Uber Alter ete bis Ende

dieses Monats an den Unterzeichneten gelangen lassen. Das 1 robe-

spiel soll in der ersten Woche des Monats Februar stattfinden.

Dessau, den f>. Januar 1«74. Der Hofcapellmeister
Ed. Thiele

(inl Auftrage),

Ali*.
besucht wird zum sofortigen Antritt: ein Harfenist 80 Tlilr. pr.

Monat, ein Solo-Cellist HO Thlr. pr. Monat, ein Geiger. Auel) wer-

den Cellisten, sowie Musiker :iller Instrumente fortwahrend placirt

durch das Agentur-Bureau für In- und Ausland. Contracte, sowie nä-

here Auskunft ertheilt

t. »M q>. _
E. Stande, Basel.

Ein C lavlerlehrer
wird sofort zu eugagiren gesucht. Gehalt fr. 1500 und ganz freie

Station. Bewerber haben vollkommen glaubwürdigen Nachweis Uber

ihre Geschicklichkeit, insonderheit über soliden Charakter zu liefern.

Sprachkenntnisse sind erwünscht. Anmeldungen ohneCopie der Zeug-

nisse und ohne Photographie weiden nicht berücksichtigt.

Greiichen, Ct. Sulotl.urn. W. «rel<Ien*t«-ln, Director.

Ullman-Concert in Leipzig
Freilag den lfi. Januar 1874 um fUhr

In der Centraihalle.

TREBELLL
Singetfe. Hegau. Sofie Äenter.

Lotto. Popper. Btennebruggen.

Der IHlletverkttuf findet Btutt bei Musi-

kalienhändler Fr. Klatner, wo genaue

Programme zur firaUavertheilung aufliegen.

Der Elberfelder Instrumental-Verein
hat bei dem am 10. Dec. stattgehabten Brande seine ganze Bibliothek

verloren und beabsichtigt dieselbe — bestehend aus Sinfonien und

Ouvertüren, mit 5 bis (J fachen Duplirstirnmen und Partitur — in

kürzester Frist neu zu beschauen. Offerten beliebe man an den Din-

genteu des Vereins, Herrn L. Posse daselbst, zu richten.
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Sänger -Vereinen
empfiehlt Bich zur Anfertigung gestickter Fulinen in schönster und gediegenster Aus-
fuhrung zu den billigsten Preisen die Manufactur von j. A. Hitetel,

Leipzig, Griram. Str. 16. {Mauricianum.)

Edward Schuberth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Musfkalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Friedr.KrätKHchmer Araclif., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruckerei. Notendrücke™ I.

(xiesshübler.
Seine speciftache "Wirkung erstreckt sich auflösend auf das Lymph- und

DrÜBeneystem und ist das brillanteste Erfrischungsgetränk zu allen Tages-
zeiten; ist daher besonders Saugern und Sängerinnen zu empfehlen. In
irischer Füllung stets zu beziehen durch alle Mineralwasserhandlungen und
direct bei dem 3eaitzer

Heinrich Mattoiti,
k. k. Hoflieferant.

Carlsbad (Böhmen).

Musikalisches.
Die Yon mir in Folge eines Artikels in der Spener'schen Zeitung

vom 13. November herausgegebene und als Beilage zur Vossischen
Zeitung vom 30. December v.J. erschienene Schrift: „Wie der König-
liche Musikdiröctor und Professor Herr Heinrich Dorn in Berlin
Kunst -Kritik betreibt" ist durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen (Leipzig, C. A. Haendel), gratis zu beziehen.

Berlin, 3. Januar 1874. Aloys Heimes.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Königssirasse, Jersey (England).

Neue Werke von F Hegar bei J. Andre* in Offenbach a. M.
Op. 3. Concert f. Violine m. Pfte. 2 Thlr.

Dasselbe. Orchesterstimmen 2 Thlr. Partitur 1 Thlr. 5 Ngr.
Op. 2. Hymne nn die Musik f. S. A. T. w. B. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Kl.

Auaz. m, Text 25 Ngr. Singstimmen 10 Ngr. Orchesteretimmen 1 Thlr. 20 Ngr.
Op. 5. Das Abendmahl, geistliches Sonett f. 4 Männerstimmen u. Bariton-Solo

Partitür 10 Ngr. Stimmen 7 Ngr.

Unter der PresBe Drei Männerchöre, worunter derjenige, welchen der Züricher
Verein beim Sängerfest in Luzern vortrug und damit den ersten Preis erhielt.
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So eben erschien

:

Tanz-Oapricen
ffir das Pianoforte

componirt von

Joachim Raff*
Op. 54.

No. 1. Walzer. 20 Sgr. No. 2. Mazurka. 25 Sgr.

No. 3. Polka. 22Va Sgr.

Mrue revldlrte Ausgabe.
Berlin, 21. December 187a. M. Bahn, Verlag.

Bei I¥. Minirock in Berlin erscheinen in acht Tilgen:

Variationen
(über ein Thema von Jos. Haydn)

itir grosses Orchester von
Johanne* Brahimi,

Op. 50" Partitur 3 Thlr. Orchesterstimmen Thlr.

Soeben meinen und durch ;dle Buch- und Musiklmudhmgen zu

beziehen

:

Willem De Haan.
3 Albumblätter für Pianoforte

" Preis 15 Sgr.

Verlag von Uchr. Wolff in Creuznach.

Soeben erscliii'ii und durch :dle Biudi- und MusiTchandlunRen zu

beziehen

:

Kindcrlebcn.
Lieder für eine Süigstimme mit Begleitung des Pianoforte

von

Aug. Bunkert.
Preis 1 Thlr.

Verlag von «.iehr. WolH' in Creuznach,

Durch al!t? MusikulicnlimHllirngfii und HtuHiunillunRcn zu lit'/iehcn:

(Tarantelle pour Ptie. Op. S7. 25 Ngr.

(Trois Nocturnes p. l't'te. Op. 91. 1 Thlr.

IjagdstUck für I'fte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartlioll' 8eilff in Leipzig.

JJlirCIl Ullt? flUlSWHIllMHIUMIIIllll^i

8(. geller

Drring wart ÖnrttiPlf 3tnff in £tlii}f9-

Jrutf Am ftt- Sinbrä'8 (Hadjfolfltr (Worl|} SHttridt.) in Üeiujia-
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SIGNALE
für bie

» « f i f 1 1 i f « e «Seit
3wiutil>l>ret|}ig|ier Jahrgang.

3ä$rTl$ eil^eiiien mlnbejten« 52 Mummern. $rciä für btn aanjen Somalia 2 SÄIr

,

tei bivcctev fwnfirtcr 3«[ciibimfl burdj bie <ßofl unter trcujbaub 3 Styr. ynfertiong.
gebühren für he ^ttihdle ober bereu 5)taum 3 9{cugrofäen. 2We SSiic^ unb SRuRtalien-
§cmbhmgeu, fotoie afie ^ufiämtcr nehmen ^efteUmigeii au. 3ufenbiinflen werben unter
ber äbreffe ber 8icbaction eröeten.

& ftmtxri Mer 9ttM»fttift
f

8 ©ceans Sinfonie*

3fn [einem foeben erföienenen Sßud&e „Öunte SBIätter. ©fijjen unb ©tabien

förgfreunbe ber SKRuft* unb Bilbenben ßunjt. 9toie goIge\ giebt 9T. SB. 9Imbro8

eine 8fl>$anMmig übet Stubuiftein als D»crn=, Oratorien* unb Sinfonien*

(Somöonift, in toel^er er ber Dceon- Sinfonie, iue% im StugenMict aüty

itt Statien mit großem Stfofg aufgeführt ttürb, ben fjödjfien $rei§ juerlennt.

(£r fdjreiöt:

©ine Ijerrlidje, gewaltige Sinfonie! WM mafjrer greube — orbentlidj

mit bem SuSruf ber je^ntoufenb ©riedjen : „XtjofattQ, £§atatta \" — begrüßen

mir bte Ocean = Sinfonie. Jpier ift reicfje, blüfjenbe ©rfinbung, eine fo reiche

(SnttmcEIung Bebeutenber mufifaliföer (Smpfinbung unb eine fo ntadjtüotte (Stei-

gerung ber SEßirfung — BefonberS im ©ange beä erften SafceS, bajj ber <£om-

Jwnift Ijier, mie foum fonft irgenb, in bie Sonnennähe Äieerfjoüen'S rüdt. %a,

n>unber6ftr genug, ber Sbeengang ber Dcean* Sinfonie im ®rojjen unb Stil*

gemeinen ift öüütg analog bem ©ange ber SBeet^oüenfd^eit Sßaftoralfinfonie.

füljfe, ba§ tefj bafflr ben SBeraeiä fdjulbig bin, unb miÜ i!m 31t geben

futfjen. äöeefljooett fyält fotgenben Sfteengang ein: er nennt baS erfte ©tücf

„(Srmadjen Reiferer (Empfinbungen bei ber Stnfunft auf bem Sanbe" — in bem

aufatfpenben ©nt^üefen, baS biefer ©afc au^rii^t, föerben mir in bie blü^enbe

SBette ber ©egenb gtetdjfam naä) aßen Seiten Unausgeführt, mir bertieren un»
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ljicr gleichem felbft, in ber fo weiten, weiten imb fo fdjüucn 9»eÜ — c3 tft

ljicr nur erft ber ecfimipto^ bcö ^otgeuben gegeben. So ßiebt unä 9hibin=

ftein in feinem erften ©afcc nur ben Dceau als folgen ,
otö ©d)oupfa$ beö

Sülgenben, ein uugeljenreö Watucbilb! 2So mandjer Rubere im* gleid) fotf-

über in ben 3Wrmtifäcn Dcean ober in§ fülle SSeer geftürjt tjätte, beginnt

Stubinftein, mic »cettjoöen, ganj beweiben imb anferu$3to« ,
er oerfefct unS,

wie Schoben, gteitf) mit bem gtncflidj erbauten ffliotib in bte redjte ©Um*

mnug unb fteigert, wie «eetljoücn , ben (Sinbrurf nicljr unb mcljr, btö juni

übermättigenbeu. $n ber „©cene am «ad)" mirb bei $Bcetf)oucn fa>n bic

SHeflcrjon laut, wem taun fie angeboren ate einem einsamen aBanbler (td|

beute Seetljoüen felbft), ber am riefclnbcn 93acf) unter bem Sndje grüuenber

Söäume im trautic^cn 2t)atc (c8 liegt snufdjcn SKufjborf tftib t»rinäing in natura

bß!) gebaitooH (jinmanbelt unb be« Inmbert 9iaturftimmen fjordjt, bie um

ifjn taut werben. ©o ift and) bei Mubiuftein ber jweitc ©afc traumenftf) re>

ftectireub - idj fct)c ifjn felbft, ittuDiufteiu, über ben ©cbiffSranb gebeugt, unter

bem weiten Sternenhimmel, später Ckanoü fdjciut *u fa)lafeu unb gu träumen,

aber wenn er fid) einmal im ©üjlafe regt, auö bem ©d)(afe murmelt, fo atmen

mir erfdjrccft bie furchtbare 9*aturmad)t! 91m SluSgange be$ 2t)ale§ tritt

33eetf)Oöcn in ein „fritylidjeS ^ufammeiifeiu ber Uaiibteute" — bom cinfamen

aSonbler erweitert fidj uufer toblirf auf ein gauje* «otf, baS jugteid) bie

ganjc, im Sülai fid) erfreuenbe SKcufd;l)eit rcpväfcnttvt. SJic fie tauten, Wie

fie jaulen, wie burleMsfomifd) plitylid) ber ßiucioicrfet^act [jcreiugeüoltert

tümmt! Unb SHubinftein ? fcanbleute 311 aJicer („©eebaueru\ fo wie mau

faßt „©cclöwen" u. f. w.) ßiebt es uicfjt, aber 3tfairofen. £ic $urfd)e machen

fidj auf Ujrcm ©cf)iffäuerbctf einen guten Sag — fie tanaett aud): wie gut*

gelaunte Seebären unb Süalroffe taffeu fic fic^ au. 33eett)oücn'$ Jauern fiub

böttig grajiüä gegen tiefe wilb ftamtfeuben , wüb Ijupfcnbcn ^efeUen. $er

berbe, gefunbe Junior biefess Saßes ift in feiner Ülrt mertwüvbig. Unb nun

läfjt 23cetljobcit ben Sau* burdj ein ©ewiücr untcrbrcajcii , bo$ bic Keinen

9flenfd)en ba an il)re Cljnmadjt gegenüber ben losgetaffenen Matuvfräften ge-

maltig unb eritft maljut.

tiefes (iieroitter (einer ber erftanutidjften Xonfn^e SöcctrjDüen^) ift ber

Bcnbepunct unb bic Äatljarfiö ber W™( « ©infonie. 91ubinftein — nun,

ber wirb jefct tDotjt, gaus aualog, einen ©cefturm bringen! ©8 jeigt ben

feinften, ria^tigft empfinbenben Sfüuftler» unb $ia)terfiim, ba^ er c« nicfjt

t^ut. $^cr ©türm auf bem Occan
,

nacb, aflem ^or^erge^enben — ber (£om^

ponift fü^tt feljr gut, bafe eö uad) bem ©etuattigfteu ntdjt , im Gomyarntib, ein

Oetoamgftereä (ober gar ein ©ewaftigftefteö) geben fiJunc. ©a« Sfunftmer! ^at

feine ©renje, welche richtig cinan^alteit eben Sac^e beö feinfühligen SfünftlerÄ

Meibt. Statt be8 ©turmes bringt JRubinftciu stoct eingcfdjobcne Sälfc, einen

fnjönet al« ben anbern; ben erften, taugfamcu, tonnte man furj üE>erfer)rei6e«

ff
©inb unb S3eae" — ber aitbere ift ein geiftbütle*, in feinem §umor fe^r
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lebenbigeS unb bafcei cbte§ ©cfjerso, bog ber Eomponift jener früheren, roheren

atfiatrofeuluft alft 9te#tl mit fel;r richtiger ©tnfi^t entgegcnftetlt. S3ei SBeet*

f)öuen lentt ba§ ©eroittcr, ba§ fticbti^ unb fegeutycnbenb üorübergejogen , bie

SBIicfe nacfj oben , bie frojjeit unb bniifbarett ©efiifjte nndj bem ©türme, ein

£errfict>feierli(f)ea Storägebet ber ßanbteute fcpe&t ba£ 2Ber! ab. SKit erqmcftem

9(ufot^men in ber meiten Sßaiur fing baS SSerf an, mit ben Ijödjften ©ebanfen,

bie ber BBenfö benft, enbet e«, Stuf bem ßcean ift aber eine fotc^e SRafriuttg

ni^t erft nötljig — ba3 Menbraufeu ift ber Orgetton, bie Stttarferjen ber

einigen, ©terne teuften , at§ SßJei^raud) bomben Sßebelmaffen auf, oB Stftar*

öorpnge gießen SBotfen baljer ! ©a wirb 3tKeS üon felbft jum feierlichen (Sfjotat

unb ergreifet* fdjtiejjt 0ta&inftent ben (efcteu ©a| mit einem folgen. SESie er

in mächtigen $ofaunenaccorben ertönt unb bie ©aiteniiifrrumente bagegett

(türmen unb immer luieber sur Xiefe futfen, mag man an ba§ gro&ftrtiae äßort

im alten Xeftamcnt benfen: „2)a ber §err tyradj &\xm Speere: SSiS flieget

foßft bu unb nic£)t weiter, Jiier ift beine ©renje, Ijier lege fidj ber ©tofe beinec

SBeflen I"

Winftein'g Dceau * ©infonic ift ein Xongebii^it im tjöcfjften ©hm beS

SSorteS, er fjat, mit 8tedjt, anbentenbe lieber fdjriftcn für bie einzelnen ©ttfee

berfcEjmäfjt, fie finb aucl) gar nidjt nötfjig, ba3 SSJerf fpridjt für fidi fetbft unb

burdj fidj felbft. «Bon mufifalifeften ©c^itoljetten hnmmeft e§ ma^aft — man

fann auf ba§ <£tnjelne eben nicfjt überall mit gingern geigen , aber , um nur

©ineS ju erwähnen ,
toetc^' nnmberÖarer, romatttiföer Sauber farietjt auS bem

©eitenfafce beS erften ©afceö! Ue&er b;e finnigen ,
roirtfamen ^nftrumental*

Kombinationen tiefte fid» fester eine gange Slbfjanblung äufammcnfdjreiben. ®ie

©infonie Ijatte utf^rüugtid) nur Hier @ä$e. — Ueber^aupt fdjeiut ber Sums

ponift manche ©elbftfritif tjeübt p Ijaben. Sttöge er baä immer unb 1tbev.aH

tfym! §oraj mit feinen „neun 3at)ren" %oi ganj redjt, unb Wir ^rätenbireit

nicfjt einmat neun 8a$re, fonbern f)Öd;ften3 eine« ober slDci.

SOian fott, benfe idj, ben fünftfer immer naef) bem SSeften beurteilen,

roaä er Seiftet, unb nic|t biefeS ober iene§ minber ober niä^t gegtttefte S£Serl

ju einem StnUagetmuct machen. SÖeobaajtet man gegen »inftein baä ®£eict)e,

jo bleibt fein ®ünftterru|m gefiebert.
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Dur und Moll.
* Seidig. Opee im tecmber. $n* Repertoire ber Diepgen Opern*

fciiljnc war im lefcteu SWmiat be£ ocrfloffencu 3aljres folgenbermafjeu jufaramen*

gefefct: „3pf)igenia auf Xaurte" uon ®Ud; „Sa fferträger" uon tttjerubini

;

„£an* Meiling" uon Ä>?«rfd)iier SOJal)
;
„Xcmptcr intb 3übin w Uon SDtarfrfjnct

(2S0la()i „3tegimcut$tod}ter" uon Stomaetti; „Hfrifanerin* t)on 9Ketjcrbeer

;

„(Surnantljc" von SÖJeber; „Jiflaro'S fcwfoeir uon Stuart; „Sauft" oon

ÖJounob; „WadjUager in ©rauaba" oon »reufcer. Bmci biefer Opern —
„ßurtmntfjc" unb „Siadjtlflgcr" — maren ^euefijuorfteUimgen außer Slbonne*

ment: erfterc für ben großen XTjeater-^enfioutffonb*, bie oiibcre für ben (Sljor*

peufion*fonb*. ferner ift beaief)enblid) biefer beiben Opern nodj 311 bemerfen,

ba§ in „eurrjanttje" .'perr ©rnft {ber jum Xeuor in bie ^iltje gefdjraubte

frühere ©ariton) 311m erften fflinle ben „?lbolai-
w

fang , mib bafj ba* „9iacb>

tager" nid)t im neuen, fonbern im alten 3f)eater gegeben mürbe. 3« s-üe$ug

auf „Xemuter unb 3übiit" fei nodj ermälnit, erften*: bog bie erfte ber beiben

SBorfteuuiiflcn biefer Oper aud) ein taefij bnifteütc, ober eins, bei bem bn*

Slbonnement nirf)t fu?pcnbirt mar unb bas beut aapeflmeifter $crru äJiüb>

borfer jit gute tarn, unb jmciteu*: baß bie männliche Jpauptpartic — ber „Srian

be SBoi*=G)uilbert* — tu beiben söorfteümtflcit nict)t uon bem erften Siaritoniften,

§erm ©ura, fonbern uon bem feiten, &erru fcißmanu, tnterpretirt mnrbe

(toic benn »ertöntet, baß .'perr ©uro überhaupt ber Üemplerpartte, al£ itjn ju

fefjr anftrengenb, gänjlid) eiitfogt Ijabe).

* SBicn, 2il. £ec. £a* $al)T neigt fidj bem ©übe 51t uub ma()ut baran,

mit ben in lefcter ßeit gegebenen (Soncettcn aufzuräumen. Sie ^illjarmomler

fdjtoffcn mit bem werten (Soncertc ben erften (Sijclu* itjrcr ^robuetionen gliin*

jenb ab. #ur Uluffütjrung famen bie ^rcciofn*OuOcrture, ein (£labier=(£oucert

tum 3ofept) SBieniatuÄÜ , Variationen für ©tveidjtnftrumeute unb jmei Börner

üon SKojart unb ©djumnnn'* juicite Sinfonie, £)as ISlaoiereoncert mar neu;

gefd)irft gemadjt, 60t e* bocfi gar ju menig (Stgentfjiimlic^cö, um mein; al* einen

Gljreuerfolg ju erlangen; gefpiclt würbe es Horn (Somponiften gau* tüdjtig.

Ue&errafcf)cnb gefielen äJiojorfa SBoriolionen in Dmoll Vi. noincnttidj bie an*

mutige $nieite £älfte fdjtug burd). Sic bilben ben ^weiten @a(j eine* £>ioer«

timeuto in Ddnr (ftikfjcl'* .Statatog 91 0. ftM) uub finb am tömgaug bev 80er

3al)re compouirt. ©dnimanu'* Sinfonie mürbe mit maljrem jeuer gefpiclt.

Sin ©ort ber ?luerfemuttig gcbiitjrt Deffoff, brr tjeute v)'\ex uub morgen bort

unb immer mit gEetdjem (Sifcr birigirt. Vtud) bie^ntal ftanb er am fo(genben

Äbenb am Spult unb birigirte ba* Koiicert im £ofopcrntb>ater, baS bie bem

^agbn^ereiiie abgelöftcu ^bueut=tioucevtc übernommen Ijattc. 311 berSufam*

menftetlung mar mau bieömot uid)t gtürflid); mau glaubte fid) in bie iJOer

Saljre jurüdoevie^t. 3u ber erften y(btl)eilung folgten fid) 9tnocrei)ii«Ouwrture,

eine an ajcrjiprunßcu veidje «ric nu-s VHuber'ö „StroubiamantcH" , beifnüiß (je*

fuugcn üon Fräulein ingtiaua, ein beut fjeutigcu ©efdjmad entmadifeneS Sla=

oierconcert 0011 Sielb, ba« biefer Ijier im 3al)re lWfo uortrug, biedmat feb^r

bcaü gefpielt uoit ^rofeffor Xoor, uub ein STuett (bem eine Slriettc boron«

ging) auö ©potjr'Ä ^auft („ftolg' bem greunbe mit JWertraufn*), ba§ als (Son=

certnumtner menig SSÜrlung niadjte. ftrau Xuftmanu fang brat), bagegen glic^

^errn üon Öignio'd ©cfang etjer einem lÖellen ober ffllöfen. Sine sÄrt 3n=
termeüo bilbetc ber zweite 9lct au* ©b;afefpeare'* „£>ain(et\ bargeftettt oon

ber eben im Xfjeater an ber ÜBien gaftireuben italienifdjen föefellf^aft be* <Sgr.

SHofft, ber ben ^amtet unücrgleii^rid) gab. £ie jmeite Vtbtb,eituug brachte „ber
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9tofe Sßitgevfaljrt" öon ©djumann, in ber bie heften Gräfte bcr Oper imtmirt*

ten. 5ftic|t3beftoweniger mar bcr ©iiibruii ein matter, ©er 33efudj mar nicf)t

fetjr aufmunternb unb ein SBortüanb (UupcifjlictjMf einer ©äugerin) mar tialb

gefunben, bie für ben 3twiten Stbenb ongefe^ten „^a^xc^tüen" öon $at)bn

gang au§3utaffcu, fo *baf3 ber eigentliche B^ed beä Unternehmend, SBermetjrung

be§ Jßenfion£fonb§ ber Oper, uerfeb^t war. — £cr erfte ?[beub beg Drätefter*

üerein£ fo£C fcljr fcefviebigt Ijaben, namentlich tucrben bie Sciftmigen bei gegen*

luärtig nod; $u ben Böghugeu be§ (£onferuatortum3 ääfjteubeu gräulein Xoto»
mci unb §crru ©taub igt fcfjr gerühmt, (Srftcrc fptefte 23cetf)oüen'3 Gdur-
Soncert; lederet fang bie 2trie „0 fäffet cnd)" nuS J&imbet'3 „Suba$ 3)?ctccci=

bäu§". — einem ßencert be3 ©ignor SBtm&otü
, $rofeffor3 am t (Eonfer*

tiatorium§ in gforenj, macfite berfelbe ba§ publicum mit einem bon iljm er*

funbencn ^nftvumente „SBtmbompIjou" befannt. ift eine 9lrt Xronibone,
bie auf uier Öctaoeu erweitert ift unb Etarinett=, Xrontycten* unb Sfagott=

©tjftem bereinigt. <Signor SÖimbont betmnbctt ba§ Snfttumcut feljr gctoonbt;

ob e§ im Ördjefter bauenibe Slntueubuug finben luirb, bleibt ©acfje ber (£om*

poniften. — 5ludj ba§ brüte Soncert ber grau 9lnttette ßffipoff mar fetjr be*

fudjt; ein StbfdjiebSconceit ift bereits für Januar angezeigt. 3Me Btuifcfiennums

inern füllte §m ©taubigl mit Sieberborträgen aus, bcfonberä gelang itjm

©dm&ert'S „©reifengefaug". — SDie SJSianifteii Snbouieo ©reüner unb ©igte*
mitnb* Sftumner gaben jebcr ein ©oneert; ifjve Stiftungen fiub üon tefctev ©ai*
fon fjcr befcmnt unb gennirbigt. — Xa3 ßrofje Soncert, in bcm SiSgt mittotv-

fen nrirb, fejjt aUc Greife in äJemegung ; bie Söormerfungeu 31t ©perrfifcen finb

ie&t fdjon fo bebeutenb, baft ein gut Sfjcit Neugieriger ba3 9Zac£jfetjen tjaben

roerben, Bit ben weiteren (frmcertgcmifien, bie in 2lu8fid)t ftefjen, gehören siuet

OuartetU^ffienbe ber gtorentinet, bie Xrio=©ott^en Don ©oor unb ein ©amen*
Zvio — bnä neue Snljr (cifjt fidj olfo nidjt übel an.

* fßavis, 21, ©et'. £>ie ©roj^Opernsgrage ift imeber in eine aubere

$fiafc getreten: Ser tafkSEtfiitifter nämtidj Ijat ber D^ofition ber öiibget*

©ommiffbn gegenüber feinen SSorf^tag megeu einer proüiiorifdjen DirectionS*

fü^rung auf 9?ed)nuug bc? ©toate« üittürfgejogen , imb man ift nunmehr auf
ba§ biäljcrigc @t)ftem beS StrcctoratS, njetd)e§ atleg auf feine eigne Üfa^e
nimmt, juriiefgefornmen. Qtxxi ©erüdjt tüitt $errn (Smite $ertin für ben Sitector*

pnften befignirt tmffen, ido§ atfo ein Söeifeitefcljiebeu beä iperrn ©alanjiev be-=

beuten toürbe. ©oef) tote gefagt, ift btc§ nur teilet, imb überfiauüt ift bie

ganje Dpern4tffaire nod) fo in ber ©djtoebe ^ängenb, baft auc^ noc| nicEjt ein*

mal ba§ ürobiforifd)e SnftatlattonBtocal feft beftimmt ift unb bic Salle Vonta-
dour tu biefer SSejicIjung nodj immer uon bcr ßifte geftridjen nierbeu fann.

Anfügen luotfen mir tjier gleich
,
baß bie SSevljängung ber ©ubueutionö = ©nt-

jictjung über bie italieuifc|e £)^er fict» beftätigt; bie anbeten fjiefigen fubüen=

tionirteu ©tjeater betjaiten itjre ©toatä^Untcrftü^ung. — ©ie Opöra comique
Wirb einen fyxtx tüdjtigften Prüften tiertieten: äRetd)ifi"ebce geb^t gur itolienif^en

(Xarrieve über unb bereitet fitfi 511 berfeffieu unter ^rofeffor Öucdjefi'S fieitunfl

Oor. — ®ie Atlien^e-Xrupüe fjat in ber festen 2Bod)e im Chäteau d'Eau unb
auf ifjrer alten Sßüfiue gefpiett. Ob §err Duette roieber bie birectoriaten Bügel
in bie £>anb nehmen wirb, ftefjt uod) immer ba^in; bortäufig ge^t bie SRebe,

baß eine itaftenifdjc Xxtypt unter ber Slepibe eines 8igr. Oiraf^gna im Athiiule

Sßorftetlungen geben motte, unb einem weiteren on dit ^ufotge fotten bie ©igen*

ttjümer begAthöneje gefottnen fein, biefelflocat feiner uriprüngtidieu Seftimmimg
— ber SlB^oltung bon ©oncerteu uämlic^ — äurüct^ugebeu. — ber itafte*

nifdjen Oper \)at am Donnerstag SDitte. ^onabio in bei* ^Sonnambula" ifjv
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©ebut gemalt, unb ift üom publicum feljr encouragtrenb beftanbelt tüorben;

i6re@timme ift Hein, aber aiißenetjm mib tyrc HKanier ßeidjmadbolt. UebrißenS

fictit Äe mit ifjrcm mafireu dornen SBtandje SMeuboimß unb ift eine ©djülerm

bei Wime, ijkubefer. Weucrbingä fjfit @trafofd) bic £ogbam engogirt, bic=

fetbe, meldje oor einiger 3eit im Atht-nee iljr £cbut ßemadjt Ijat. — §ente

ift Wieber (Jonferuntoire=(Soncert , intb jtuflr mit fotgenbem Programm; Ddur*

Sinfonie üon ©cctljooen; SWigiöfer Warfd) unb (Ifjor nuä
,
.Olympia" bon

©pontini; SBioliiiconccrt öon SRar, 8miä& (£err ©nrafflte); „Prfes du fleuve

«ranger, ©f)or Don ©ounob; <£uri»ant$en»0uöerture. — Jpcrrn Sainoiireiif *

^effias^uffitfnmng ift redjt gut oon ftatten gegangen unb roirb bicfclbe ufta>

ften Freitag mieberljolt locrben. — 9ßa8beIoup fpenbet in feinem fjeurigeu Con-

cert populaire ; Amoll=®infonic tfou üWenbelafobn ; Air de ballet au$ „^tornc»

tBeuS" oon SBeetyoben; Gmolt = Sinfonie oon atfojart; Ilnßarifdje Sieber für

SSioline oon ©rnft (§err STOaufjin); Siorfpicl aum 3. 31 et, 2SaIaer uub Wufjug

ber SKeifterftnger au£ SBagner'* gleidjnomigcr Oper. — £)os Concert Danbd

am 17 t)ec. mar einet OeburtätagSfeier ©ectljooen'S gemibmet unb enthielt

ousfiriefetidi Sompofittoncn beä Sonfjero«, u.SI., bie „2tbefaibe'\ gefangen »on

terrn Sfttcot, Strie aus „gibefio", gefungen Son OTe. 9Ifice ^ufto^e, unb

iäfee aus bem efcitncrconcert in Cmoll, gefpiett Don SRme. Signier.

* ©t. Petersburg, 22. Sttou. 3Hc»erbeer'3 ,,Gli Ugonotti" fjaben in

biefer ©aifon an ber itaüemfdjcn Oper am 17. Wou. juin er ften 2ßalc i£)rcu

fSinjug gesotten, bei loeldjer <Öelcßem)cit ber lenorift Siicolim augleiä) $um

erften anale in gegenwärtiger ©aifon al3 fliaout biUlonflU aufhat; ber beliebte

©änger mürbe bei feinem erften (Srfajeinen burdj tange an&aftenbe raufdjenbe

SSeifaMalnen beßrüfet, bic fia) im »erlaufe ber Oper imd) ieber fceiftting m>
felben mieberfjotten ;

©gr. 9iicotiui ift eine jeftene Urfdjeinnnfl; ferne (Stimme,

bie eine« ©elbenteitor», wirb mit großer bramatifdjer SSärme bermertljet, burd)

leiben cbaftliaVS ©piet uub eine noä) jußenblidje djeuatereafe perföultdjc ©rfdjeu

nung aufä «ort^eil^ftefte untcvftüfct; ber lonanffafr wirb mamifdjen burd)

eine urfpriinglid) franjöfifäjc (Sefangömetfjobe beeinträchtigt, moburd) ber Ion,

betoor er fid) me^r 511 cntmitfeln ©elcgcnljeit gelobt, anfangt oft ettvad mager

erfefieint; ba3 ungciuiSl)ntta)c Stimmatcriat fajeint jeber ?(uftreuguug 31t froren,

unb ber ©änger reißt fein ttubttorium gemoltfam mit fid) fort: er erhalt ^ier

unb in SmoÄfau für 4 SRonatc (benn beibe (Mefeflfa)aften Imben biefelbe ^treetton)

bie meinigfeit oon 100,000 Srancö. — ©gra. Urban fang Ijier jum erften

SDIale beu $art ber fflalenrina, unb reuffirte uoütommeu; bie ©angertn ^at

eine ausgiebige . wenn aua) nifljt eben übcrrafcEjeub ftartc ©timmc
,

bte jebod)

bramatifched Kolorit befifct; ifjrc tjöfjeren »rufttöne jeboef) toerben burd) eine

unanaenefiine ©eimifdjunß öon ©utturaftiinbrc mcrtlid) becintrad)ttgt; betfelbc

Uebelftanb tritt faft noa) unangenehmer luhfcnb bei ber Vtthftm ber italienifa)en

Omt Sata. @cald)i auf, tuelaje beu %axt bcS $agen Utbawo auSftt^ttc: 8«Ae

beftfeen redjt bebeutenbe correcte fte^lfcrtigfeit unb «üljnenroutme. 3fn bem

toerpltni^mfi&ig Weinen ^art bcö SleüerÄ ejrccUtrte ber nuägejetdjuctc Wantornft

(Sotogni bura) 3coblcffe in <5piet unb ©efaug unb rief bic lebljnfteften SBeifatl«^

äufeerungen $eroor. ©gr. Söagaßiolo mar aua) bic«mal ein feljr tüdjttger SKar=

cetto , bem jeboef) bie gleia)f(»m in (Sifen ober Stein getjauene ©erb^eit beö

®^arafter3 fehlt. — ©gra. Seon^uoat (SDiargmita bi äSatoig), beren äu&erc

«rfdjeinung, ©timmgelmlt unb «iu*brud«uctfe biefclbc in unjtueibeutigfter Bet(e

in bie franjüfifä)c Opöra comique mobernftcr 3lrt oertoeift, mar in bieter noblen

Stolle burebau« nidjt an ifjrem $laftc. — ©ftt. <£apponi (©an < »rt») ift im

fcefifre einer ftarfen ©timme , bod) al« fanatifa)cr «riigion« * ©erfolger fehlte
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feiner fcarfteUuttß bte §iftorifa> (gfyaxaiteriftif ; trofc aller Sßcvfteibuitg fa$ unb

Ijörte ba§ ^uMicurn bodj nur @gr. Sapponi, unto c» blieb bemfetben lernen

Stugenbticf bic geringfte Sßiifio« ben ftarven 3fanatifer ©an* Sri« bor fidj 51t

Ijaben. — SIB bvitte Antrittsrolle "Ijatte ©gro. ©mma SHbatii bie ütofle ber

SMart^a in gtotom'S gleichnamiger Oper, inetc^e am 19. 9ioü. gur ©arftellnng

fam, semätjlt, unb bie Junge ffüuftlerin gob biefelbe mit ebeufooiel ©raste unb

Stnmutfj im &pkl tuie mit ^irtuofität im ©efang; it)rc überaus angenehme

Srföeimntß, fonrie ber feltene SBo^tfoiit iljrer Ijofjen ©oüvanftimmc eignen

OorjuaSiueife für biefe Stolle, bie mir unfcebingt fite jefct für iijre befte unb

obgevunbetfte Stiftung kjeicljuen miiffeu; bog irifd^e Sieb ber „testen 9iofe
w

tourbe mit einfachem unb innigem februef borgetragcu, unb mußte auf leb*

£jafte§ SScrkugen mieberljott Werben, folüie ba§ ©üimuCuartctt. ©gva. ©calc^i

(Kanctt), ©gro. gttarini (Sionello), @gv. 93agagiolo (Pumfetto), unb @gr. Si«

ambi (Sriftauo) trugen fämmtlia) naef) Gräften boS äföriße ja bem gelungenen

©nfemble bei. ©ci3 Programm ber brüten Ouattett*@otr<Se, berauftaltet

bon ber faiferltdj ruffifdjen mufifalifdjen ©efeüfdjaft, fanb am 6. SKobember im

©aale be§ (Sonferbatortumä ftatt: 1) Ouintett in Ddur, bon atfogart. —
2) *ßianoforte*Öuattett, Bdur, ÖD. 25, bon ©robmS. — 3) Quartett, Ädur,

Ojj. 41 9ir. 3, üon ©cfmnmmi. — ©er größte SSercljm SWognrt'8 muf} ein*

geftefjen, bajj bog oben bejcid&nete Buintett, im ©egenfafce 311 fo bieten onberen,

eltig iungen Sombofitioneu be§ uwfterolid&en SKeifterS, in gornt unb metobifdjer

©eftaltung je|t bod) bereits ein wenig veraltet Hingt; bie tefitfjrnng be§»

fetben, tuie alles Uebrigen be§ feljr genujjreirfjeu 9T6enbS, mar ganj oorgügU^,

— SBenn mir ben elften £ljeil beg SBrafjnrö'fdjen *ßianoforte<»ÖuartettÄ, melier

etwas jerbtödelt erfeCjeint unb faum irgeubroo ju roirflicljer concentrivter ©ul*

mination gelangt, anginen, fo nehmen bie folgeuben ©ä£e bagegen fort»

mäfjrenb bie ungetljcilteftc Slufmerffamleit in Slnftmtd), wnb biefe fteigert fitf),

fiefonberÄ r$b,t$inijdj Ijödift intereffaut, im legten ©afce ; bo§ ©lauierjwrt biefeS

feljr intcrejfonten aSetfeS mürbe b«r§ Gerrit tfitobinger 5m' bollfommenftcit

Geltung gebraut ; ber Söcifatt war fet)r tebTjoft.

* SWflÄfau, 2. San. Sräuteiu 9ll6ani ift Ijier gum legten 3Kal in

Äierbi'ö „Ifiigotctto" (beti 30, 5)ec.) aufgetreten nnb tyatte ftc^ babei ber glän*

äenbften Düntionen 311 erfreuen, metdje jebenfalt§ im nmgefe^rten SSerfjältniffe

jum Xatente unb jur Seiftnng^fätjigfeit ber ©ängertu ftauben. dagegen bo=.

cumentirte fiefj grau Slofina $cnco in ben D^ern „^otiuto" unb „Sucresia"

tion ©onijetti alg bramatifdje ^ünftteriit erften 9?anße8. Stußer ben in Don*

ger ©orrefponbeuä ermahnten Sßerfönli^eiten fungiren gegenmärtig an ber ita*

Tienifd^en Ober mit großem, mo^luerbientern üßeifaffe bie SJamen Ängeri (^lugcr-

maijr) unb SÖotpini, foime bie §erreu ©otogni, ©atjorre unb Sßarini. — 3)aS

britte ©oncert ber ruffifc^en SOhififgefetlfdjaft beftanb auä folgenben Sßiöcen:

„ber ©türm", Örctjefterfantofic gu beut gteic^namigen Stoma Don ©^afefpeare,

comöonirt Don IfdjaifotDÄfV; 93iolinconcext 9^o. 9 in Dmoll üon ©fcolir (meü
fterljaft borgetragen bon $crrn ©rjiniali); §t)nme Dü. 9tJ üon Sßenbefö»

fo|n unb (Sinfonie in Gmoll bon $a^bn. ®Q§ bierte ©oncett (ben 26. 3)ec.)

ira^te 9Kenbel§|o^n'5 ©ommernadjtötraummuftf (mit ben retjenben ©efangbor=

trägen be§ gräiitein SÖeliaieff) ; eine ftjmüljomfi^e ®id)tuug Don ®amiboff, „bie

(Saften beä 3!eret'
J unb (SloDierborträge be6 ^erm-^ri^ Jportbigfon (^antafie

bon ©d)ubert=ßiäät j SRocturne in Amoll bon ©tjopiu; Ungarifc^e SRljobfobie in

Figmoll bon Stäjt). 9ta(f)träglic^ fei nocE} bemerft, bofi in einem ler früheren

(Soucerte Stoff'* ©infouie „Seuove" mit gutem SÖeifoH aufgeführt tturbe.
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* ©d&umann'S Oper „©enot-eua", (am am 8. %an. in SEBien im

|n>foperntf)eater aur erften 2luffiif)rung. Da3 fßuMicum natjm bog intercffante,

aber bramatifä föroadjc 2BerI beS grofjen Xonbidjterä mit großer 2Tnbad)t unb

lebhaftem ©eifnE auf unb ^eic^rrete bie Jpnuptbarftefler bitrdj tnicberljolten $er»

borruf auö.

* 3n 3Beimar fiifjrt man noeb, junge Opern auf! Saum ift ©mmertaj'g

Oper „ber @cfi>ebenfee
w

bort in <2cene gegangen, unb $roor mit üielem Sei*

fall, fo ftubirt man aiicf) bereits tuieber an einer neuen Oper; SKirfjavb 9Kefe*

borff ift ber ©liitflidje, beffen „Mofamunbe unb ber Untergang beö ©epiben*

rei^S* öon ber ^ntenbanj be3 £oftf)cater$ flur 9tupljruitg angenommen lourbe.

* Die Oper „Domröschen" t>on gerbinanb Sänger, roetc^e in

SKannfjeim in (Sccne gegangen ift, Ijat bereits bie fiebeute 9fuffül)rung er*

lebt nnb »mtrbe ftet« bei boKem ftaufe unb unter großem ©eifatf gegeben.

ben (Sompouiften ift befanntlid) ein (Sfjrenfoubä unter ben Snuftfreunben ge*

fammelt Horben, roeldjer jur $cit auf 4316 ©iitben angeiuatftfcn ift.

* Den 18. Januar erfolgt im Jpofopcrnttjeater in SBieu bie SÜMeber*

aufnähme ber Oper „fandet", mit gräuleiu Sagfiana aU Ophelia.

* SBerbi'8 „Atda" fott bereite (£nbe gebruar im Jpofopemtljeater in

SBien in ©cene gejjen.

* 3m Thöfttre de la Monnaie au kniffet »ft bor Shujem baS

©ottet „Gretna-Clreen" (öon ber ^arifer großen Oper fjer berannt) jum er*

ften SKal in ©cene gegangen, roie eS ft^eint mit nur feibficfjem Erfolg.

* $ergofefe'S „8erva Padrona" (franjöfifö) : La Servante Mai-

tresse) ift beim Th&tre de la Monnaie jh ffirüffet in Vorbereitung (ipeibfidje

.§fluptrot£e: 2Wme, ©oÜ>aKarie' au* $aris).

* Offenbart)'* „LaJolie Parfumense" ift neulich im Sttcaaar

(Fautaiaies Parisieiine») 31t ©rüffcl mit gutem ©uccefj in ©cene gegangen.

* Die 6tagione bess Teatro Avvalurati ju Siöorno ift am
25. $)cc. mit ber „Vtfrifaucriu" eröffnet tuorbeu. $auptinterpretcu waren : bie

Damen Xabacdji unb SRoffetti, bie Herren Sönron, ßattom unb itoebid),

* 3 m Teatro Regio ju Sur in l)at baä für biefcStabt neue fallet

„Ellinor" tum Sagtioni guten (Srfotg gehabt.

* 3)0« föaltct ,,Alfa ed Omega" tion SKonpIaifir (mit SKufif üon

öier Gomponiften: Sofano, Daü" SIrgine, SBaur unb SDiarenco) fjat im 9tpoUo=

Später ju Rom ^ioäco gemadjt.

* Da& Sweater Valette in ätfarfeilte Imt feine ©aifon mit $a»

leb&'fc „Säbin" eröffnet, Die engagirten $anpt!räfte nennen [idj: bie Damen
De Saifn, 3otIicr, (ScartaM&eiSmar , ©an Selber, Suriali unb $eroni; bie

Herren ftaroin, 3ourban=Sauigut), ©acaran unb yium^ra.

* Der Senorift 9iad)&aur, melier ber (iljofera tuegen au« 9Rfln$en

flüchtete, ift fflr contractbrüef)ig erflärt luorben unb finb ifjm in Sotge beffen

biö jur ©d}li(^rung feine« (Sonftictö mit bem ÜO/üudjener ^oftb,eatcr fämmtlic^e

beittfaje Sühnen Derfajfoffen.

* 3n SBertin im fiönigt. Opcrntjaufc gaftirt Ofränlein Stb ein auä SBien,

fle fang als erfte Rotte bie gibeö. DteSÄnjerin Sräulcin lörnu(jon> b,at ft(^

berabfcjiebet unb am 17. 3an. beginnt ^err Badjtef fein ©aftfpiel.
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* S)te Soci6t<5 Royale Phi lharm oni que 31t SBrÜ^fel Ijflt am"

20. ^ccember ein (Scmcert beranftaltet ,
tueldjes fofgenbcS Programm fjatte

;

Duberture *u „Sflttnfjäufer" «nb „M", Alla Tm-ca bon Momart (ejecutirt

bon bem Ördjeftec ber Aitistos musiciens)
;

Vorträge bcS ftfjroebifdjett Manien*

ÜuartettS; Slbagio unb lefcter ©a£ aus bem 3. SSiotonceltoconceirt üon grnngoiä

©erbais unb gantafte über ben „Sdjnfudjfötoalacr* uon bemfetben Somboniften

unb für baffetbe Snftrmncnt (borgetragen oon §errn 3ofebT) ©erbaiS) , Slrie

aus „©KaS" bou ÜÄenbetSfo^u, Stomat^e üon Sttcofo unb Sieb bon Sterjer

(gelungen bon $errn Boutjij üon ber Sßarifer Opfra comique). £)er Stüntg

unb bie ftöniflin ber Belgier roaren bei bem ©oncerte amocfeiib unb finbeu ben

©ofiften, fotoie beut Dirigenten, iperrn 3of. fcubont, üjre Aufrieben!) ett

erfennen gegeben.

* Sie bi CS tuittt er f i d^cn Concerts populaires in SBrüffet

finben in bem ßoeat Alhambra national (eljemaJ Th&itre du Cirque) ftatt.

&err 3of. ©ubout birigirt , unb baS erfte ßoncert ift am 4. San. glücEüdj bom
©to^et gelaufen, S3eaic§eitbttdj beS Programms, ba3 mir tieuftif) nur o&erftaajfiä}

mitteilen fonnten
, ift ju bewerfen , bafj bie Suite bon Sijei nicfjtS 9tubere§

mar, als beffen $u bem ©rama „L'Avlesienne" combonirte SDhifff unb bafj

bie gautafie bon ©aint*@ae'n3 ein SSiolin^onccrtftüif btefeS QEombomftett ift.

* gfntCercle artistiquo et litteraire ju kniffet werben im

Saufe beS SftonatS Januar öier Soncerte ftattfinbeu: jtoei giebt SoutS SBraffin,

eins bie ©dfjroeftem OTeö. ©onbre unb ein» ber SSiotonceHift SuteS $e ©inert.

* $ie Socie"td de Musique ju 33 v ü f f et mirb am 12. Januar eine

Stuffiujrung öon ©erjuntann'S „^arabieS unb itferi" beranftatteu. ©oft: 93lÜe,

©ebrieS bom Sweater ju Stntroerben, gräulein 9lbete Stjjmaun, &err ßieorg

§enfdje( aus ÜBertin unb — ibafjrfajeinfid} — $err SBnror,

* 3>ie Sangenbacr)'fcije Sabette tjat ifjr erfteS ©oncert 311 93rüffct

mit gtoiem ©rfotge aüfotöirt.

* Seim ©onferbatorium 311 S ü 1 1 1 et; fjat am 27. ©ecember bie

$reiSbertr)eitung ftattgefjabt unb ift biefem $Ict ein Eonccrt gefolgt, in bem

SDlenbelSfotjn'S Amoll- Sinfonie , 9fleuerbeer'S ©djifler * 9Äarfä) unb ©0T0«

leiftungen für ©efang, Etaoier, Ritaline, SSiotonceH, Oboe unb eugtifdjeS §orn

borfamen.

* 2)ie @efetlfd)aft ,,De Toonkunst" ju Sftotterbam ^at bor

Shir^em unter SBargicl'S Sirectiou ben „ÜJetfajar" bon Raubet aufgefütjit. ^u
ben ©ofiften gehörten unter anbern bie ©amen SJaui^ auS Bresben, 2^mann
aus SSarmen unb Jperr Dr. ©ung aus ^annober.

* £» ©Ijren beä oerftorb euen SidjterS ^Ileffanbro 3J?an^

jont fanb ueutt$ (unb jiemti^ unct)träglid)) 311 9tom ein (Soncert ftatt, totU

i^eS bon ber Aeademia filarmonica unb ber di Santa Cecilia beranftaltet luor?

ben unb in ttKldjem folgenbe eigens für bic (Megeuljeit combonirte @ad)en
borfamen: Sljor auS SOianäoni'S ,,Adelchi

£i
bon Sßorma; Duüerture gum

,,Conte di CarmagnoW (bon äftoiijoni) üonSucibi; „öbe au Sörner* (SKan*

joni) bon Suciöa; ^fingftljömne (SJtanjoni) bonDrfiui
j

(SIegifaje ©infonie »011

Sucitta; Duüerture bon Xecio SUiouti. $er @vfo(g biefem SoucertS mirb als

nad) feiner ©ette ^in beträdjiltä) Bejetajuet.

* ©er je^ujä!(|rige italtenif dje ^ßiauift Seuebetto ^atmicri
ift auf einer Üunftreifc burd) ©riec^entanb begriffen.
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* SBeldj mertwürbiger ÜKenfdj! 9Ia$ einem rcidjeu, beifoiettoS

bemegten Öebeu üoß Aufregung, Seibenfdjnft imb ©cuufj fommt ber jrociunb*

fetf^igjiiljrigc SDioim mieber, niajt entfräftet, uidjt gerftreut, nicEjt blafirt mib

füiett baä ©djlucrfie mit ber Üeicrjtigfeit , ftrnft unb griffe eine« 3üngting8!

£a§ Dielliimbcrtföpfige ^uMiaim flatf^t, ruft, jubett, erljebt fid) Don beit

©ifcen, wirb nidjt mübe beu SReifter fjerüorsurufeu , ber feiuevfeitä in ber

neigen, freunbHdj banfciibeti Gattung eine« (S>eiool)nt)eit§ficger3 fuubgiebt, baß

er tiud) uod) \nd)t mübe ift. ftiiv ben St«jt uon fjeute ift e3 eine große Seiftung,

bie er uottbradjt tjat; unb bodj ttjcit er fo unbefangen, a[« fei baä nid)ta, itnb

er nod) ber ßi«$t uon 1840. gürtuatjt, ein Sicbling ber GJötter! — @o fd^Iicfit

fcanfllit feinen Slrtifcl in ber Neuen freien treffe über baö £iS$t * (loncert

in SBten.

* tProfcffor Oafeleü 311 (Sbiutwrglj fjat bnfefbft neulid) ein Orgel*

ßoticert gegeben, in wettern er folgenbe ©adjen Dovtrug : OccaskmaUOuuerture

uon §änbel; 3lric unb (H)or aud „§cleua unb ^ariä" üoii ©tud; HÄenuett

aus aJcojorfö ümoll* Sinfonie; Slnbante aus ber ©onate für ßlaoicr unb

JBtofine, Cp. 3Ü 9tr. :i Don ©eetljoucu
;

ftrüfjtingstieb non ©djumann (au*

Cp. GH); s
jiaftoratc uon SHerfel; Air de Louis XlII.; Sföarfd) uon ©ita*.

((Sin merfruürbigc3 Spirogramm !)

* 2) er HRaüftro Slgoftino SUiercuri bat feine ©teflung atä Eirector

bcsS Oivieo Istituto di muHioa 311 Perugia aufgegeben, um fid) für'« künf-

tige mtgeftört ber ßaufbaljn aU Maestro concertatoro (21jeater*eabelimeifter,

aber itidit fcjftaftcr in mifcrei» ©ittne, foitbcrn geiwifferinnfjen ambulanter, I)icr

unb bort für eine ©aifon eugagirter) 311 Wibnten.

* $er SPinöftroßarto ©ttattnu ift jum Sattjcbral^eaueCtmeifter in

SRooara ernannt würben.

* IM n ber röntgt. 9Jiufif afabemie gu fiömen ift &err Sfibor £)c

©roert (bi^er am ISonferuatorium p Trüffel) als erfter üJioIoncefl«$rofeffor

angeftellt toovben.

* ßnm S)treetor ber SRufifaf abernte tn3RonS(öeTgien) ift Jpcrr

£>nberti ernannt werben.

* Einem ueueften ©crüdjt aufotfl« foü man in SBrüffet für bie

SRatfifoIgerfdjaft iSieufteinpö' am bortigen (£ottfcroatorium neuerbingä Jpcim

SBieniawÄfi in'« Äuge gefafit fjaben.

* ißei ber neuen aRnfirfajn(e 31t SßerüierS Ijabeii fid) bii* jefct

340 Bögtinge iuferibiren (äffen.

* $er Kölner % onfiinftf er t> er ei 11 fjat biirdj bie SBevmittetung ber

^ofmufiralienljaublunß uon Karl &aäthiget ber 3iidjte 93cetljouen'$ (tSarottne

Man öeetöouen) in Söien f)0 Sl)(r. auö feiner (5affc alt eijrcugcfa^cnt überreif

d)en laffen.

* Qex anunicipntvfltti ju (Safln Ijat befc^loffcn, eine neue ©tra§c

biefer ©tabt mit bem tarnen (Sljoron'a (beSbafetbft 1772 geborenen trefflichen

SKufift^eoretilcrä) ju taufen.

* 33 ic 9iad>ridjt Dom Xobc beö italienifdjen <£tariit€tt-Söir-

tuofeu C^auaUini roirb iviberrufen.
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* (Sine nationale SRufif »SUabemi e. 3m Sonbon, ©iMetffmg-

ton, neben Öet impofanten mbert^aflc, regte am 18. ©cc. ber §ergog oou

©binburglj im SSetfein einer anpeilen unb gtönaenben äSerfammtuug
,
mornn=

tev fid) bie ©Ute ber mufifatifdjen SBeit befaub, bat ©rwtb 3« ««« uationa*

len SBilbunaSfdjuIe für SKufiE. Gin fo(#e3 ^nftitut war fdjon tauge ein tief*

gefüfjtte§ Söebürfnii in (Snglaub, wo bem mufifatifdjen Salent btsljer ferne S5et$*

tigfeiten für bie SluSbitbuug geboten Waren. 3ftr fuubamentates Sßrincip unb

b>uptfäd)tid)er ^wed ift bie Pflege be§ größten mufifatifdjen SatcnU, ofjne

0Iü(ffie§t baranf, Wcldjer @d}id)t ber ©efcüfd)aft es angehört, $u biefem öe*

tjufe wirb ber Eintritt in bie ©djitte öon einer Koncurren^rüfuug abptgtg

gemalt »erben, unb bie btofee Barjfuug oct Oebüfjren oljne juläiigit^e fremd*

niffe wirb benfelben nidjt uerfdjaffeu. £Me bto^e ©djutgcbüljr wirb awifdjen

35 unb 40 $fb. ©tert per ammm betragen. (£3 ift inbejj im statte, 300

Sreiftctlen ju ftiftcu. ®er ©tubicncurfuS wirb etwa fünf ^afjre in §Itiforudj

netjmen. SDaS ©ebäubc n>irb im cngüfdieu ©tt)fc beS 17. gafcljunbertä auf-

geführt werben.

* Sur SÖiograptjtc aRoiarf» wirb uacfjforgenbe intereffante ^otij,

beren Mäljer nod) fein Siograbf) ©rnjäfjminß getfjan, mttflct^eirt :
bem großen

afabemiferjen £l)cater in ber Stuta ber ehemaligen ©a^burger Umoerfttat tft

itt ber muftfalifcjjen ®omöbte: „Sigismundiis Hnngariae lies" — aufgeführt

jur Seier beS 9tonteu§fefteg be§ &ürft=©r5bifd)of ©igiSmunb ©raf t>on ©djrat*

tenbadb am 1. unb 3. ©cpt. 1761 — ber bamats 5*/, 3^ atü „SSolfgan*

gnS äRoibart" sum erften SKot öffentfidj aufgetreten, öeim gebauten £Ijeater=

ftfitfe, beffen SKufif Sotjann ©nrft ©beriin compouirte, roirUen Rimbert qSerfouen

mit ; baruuter Scopolb 3ieidj§graf öon $lafc atS Sigismund™ Rex Hnngariae,

©eifrieb 9tei^Sgrnf bon (Meubcrg aß Carolus Oruati Filius, granj Sprugger

uon 9ßruggt)eim afö Joannes Ornatas Croatiae Bannus, Sfteid) dritter Sß»«ä Stt
l
5

fer bon So^eim afö Maria Regina Hnngariae zc, bann unter ben Saüis

„SBolfgangusS SDio^art."

* 2) er Sttad&brud in $oUanb. gr eitigratf», ©eibcf unb

fer bereiten eine SJWfeu^etition an ben SRci^Stog uor, um bem mfybmd

bentfeber Söerfe in ©ottanb ju fteuern. ®& ergeljt nämttd) an bie beutf^en

©djriftfteUer eine Slnftrcwfce uon bem ©i^terfteebtatt greitigrat^, ©eibet unb

ßöfer, worin bnreuf Ijingemiefeu Wirb, bn^ jniifrfjen ©cutf^Ianb unb bem S?ö*

nigreieb ber SRieberlanbe nodj fein 9kd)bruc!guertrag befte^t, unb ba| tn g-otge

beffen ber Watfjbrucf beut^er SBerfe, ittfonberfjeit foId>r fdjöulöt ffeufdjaftilgen

^niaM, metir unb me^r in ©ottanb um fid) greift. — ©o fei türgtic^ $eine,

fo in iüngfter ßeit ©eibet unb greittgratlj in tjoUaubif^em 3tad)brmf erste-

llen. @6enfo muffen beutfdje Kobelliften unb bramatifdje SJidjter fiäj feit 3fa|*

ren
,
ungefragt unb unbetont, ßefaöen raffen , bon ben §oßäitbern überfe^t *u

merben. ©ie beutfc^eit ©^riftfteÄer werben nun aufgeforbert, im Sßeretn mit

ifiren rechtmäßigen SBertegern eitergifc^ betrauf Ijinauarbeitcn , baB ein ^ertrag

iiiiu ©diufee beä titerarifdjen @igentljum§ gmifnjen IpDÜanb unb bem Steide ge=

Mtoifen werbe. 35ie SSevfaffer ber Süif^ra^e „erfudjen banim ujre ©otlegeu

nab unb fern , fid) ifjtten bel)uf§ einer in biefem ©inue an ben nnd)ften beut=

eben 9leidj3tag ju ridjtenbeu Petition in 9Jiaffe ansuf^ießeu", unb jwar unter

Slbreffe gceitigratf/sS in ©tuttgart bi§ fpciteften§ (Snbe Januar 1874. tiefer

Petition bürfteu fid) pnäc^ft aud) bie Herten © o m p o n t ft e n unb u f
i t a 1 1 e n

«

pnbler aufstießen , beim auf biefem bequemen gelbe bruden bte bteberu

©oHiinber ebenfo wie bie Stätten SCKeS nadj, Vua3 ifjnen unter biepube tommt.
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Foyer.
* Srtcbrict) ©obenftcbt nubmete 3fvanj SiSjt bon 3Keimngeu nn*

ju beffcn SfubUäuttt fülgeiibcu f)umoruoU poctifrfjcn ©ruft:

9Iud) uns im grünen SOevragrimte Unb rceil uirbt bleft «»* frembem SJlunbe

Qrfrfwtt bis laute Subeifnnte, Tctn Wulim in meine Obren fcWt:

(28 ruftet fiil) ta* pplje 'Ifcfl Xir bfliir id) nwuc^c frfjSue £tuube,

Hit einem föniglirbeit Äcft ©(iegnet. frndjt= unb weihrtelt.

ftilr b«i iöiafliw«» V~Kbliiig*ioljii, 3>n bafi mir oft taö $erj bewegt,

„Snglcitfj bcit liebling «II« fflklt, 2urdi triner Xöue ^aiibcxftaiig

Iii« er ein beilb 3a Intimität fdjcii Ijölernt ging tett (Ntf envgt:

Turdj feine Atuufi in B<mber ba'lt. 3* faim nur tanten im ©efnng.

So geb' id) tieft« SBtatt beu SBiubni.

3>e* flilcbt'geu lanefttubmc* Wagen 'JliiS ntiferffl füllen Sl'emH'fllc

9tafcb iiu-djfctnb rauften auf unb uieter, ^nr Xmm feinen 2öeg ju fittben,

jtonuiu eine neue auge',üa,en, „Hniti rcictjbetebtcu ihbnungsiaak,

Verfließt flleicb, ttc tfcibcrfliii«, lieber, ffic unter jftönacu jubclrönig

Unb in beut uimibDCÜeu ircibeit Xid) beut' geireibtt £änte Jröneu

9iur wenig große Flamen bleiben. SOiit iWef unb Vor beer als tcu JiÖnig

3tn dJcitb. bc« 2cbil iifit unb ber '^rJfiJucu.

Tod) iver fid? friftfj ein falb 3aM»ntrctt Saß unter aü" teil $u(bifutugeii,

»ub.mttsfl bewÄbrt in 9Wb* unb gerne, 3>i« V"it' in inelcr ©BHrr jungen

3n>n ?flt imb 3ung geliebt, bcwimbttt. beinem 3ubetjefi crfdjatlen,

SDem glänzen ew'ge iHubmcaflcriw Sludi meinen fteftgrufj bir gefallen,

Sie bir, beut 3)octot mit ilbbat« £em fid) ber 3Bimjd? eint: OMt trljolte

3)er loiitunft, 5t. gronäsciis vu^t ! 3Md) und uedi lange unb ei walte,

3)ir tönt and; meine" gffittntaie, ©«6 fcbrtffcui>jrcl) ber (Seift tir bleibe

SlBeil tu bei tftubuies roürtig bift. Unb immer fdjijiire SrÜrijte Ivette r
—

• SÄan fjatte bem &ofrntl) od n Singelftebt eine junge Stielte-

rin empfohlen, meldje eine an bie Regler maljuenbe ©eftalt intb ein glcid)

foiioreS Organ bcfifreii foü. ©ci bem erftcit SBefudjc ber Sterne entroitfelte fief)

in ber Ganjlci bc3 *urgenter3 ein foitrifdjrö iiiuicncfpröd). Sic äuiiftuomje

mirb gemetbet unb tritt bei bem Director eilt. „Sie luüufdjcn ein ^robe*

feiet", fragt ber .^ofrntli. — „Sri) mötfjt ergtbenft trum flcpettcn ljtiben^, fo

ungefähr flong bic Slulw&rt unb ganj bcrbujjt \al) ber Xtrcctor ju ber wcib=

lictjen ^Mineitgcftcitt empor, bie mit ninßren "^ofauncntüiien biefe cc^t tcrrfjeit=-

fclberif^en Stlänge offenbarte. „Um bc« ©immel* »uiltcn", fiel ber &ofratl>

ein, „mit biefer Stu^radje ftnb Sie ja bem SluStacfrcit unbarm^ersig »er*

faOen". JÜ) roaö (
" etitffcgnetc bie junge $amc, „id) fV^ect) mir fo ju Jpaufe

^erum, oben ba reb' idj (\ai\;
}

anberss". Bptatf*, warf beu üoefentopf anrflrf

unb beclflimrte fdjuf= unb regelrcdjt eine ®teüe nu§ ber „SDiarta Stunvt",

iuefri)c «jjrobc beu Tirector bemog, baä ^]Srobet;aftit)iet ju geftatteu. „9iod)

(Sind" — rief er bev Uc&ergtürflidjcn 31t, ö(ö fie eben im begriffe lunr, bn5

93ureou su oerlaffen, — „für bm Soll beä »ufiretfiiÄ uiüffi'itSieStjren Neimen

änbcrti. gie Jjeifjen 'Semmel, unb boö fmin ju einer Uiijoljl frifd)» unb a(t-

gebadencr SBijje i;eroussfDvbeni ; nennen Sie fid) ©etmnr unb Sie gaben bem

ungebeugt."

* Sfelir aiieubeUfolju ^ SnrtOolbi) foü, mte einmal ber ^rofeffor

©^oboro in Süffelborf erjagte, ein äufeerft gra^iöfer (3c^liltfd>«l>täufcr flewefen

fein unb bur(g feine Xourcn unb ©djiuenfungen bic gaujc ©ßmcntoelt bezaubert

^aben.
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Für Musiker.
In der Herzoglichen Hofcnpellc in Dessau sollen sofort neu be-

setzt werden: die Stellen einiger ersten Violinisten, eines Violoncel-

listen, eines ersten Oboebläsers und eines ersten Waldliurnisten. Nur
auf solche Bewerber kann Rücksicht genommen werden, die den jetzi-

gen Anforderungen im Solo- und Orchesterspiel in jeder Beziehung
vollkommen entsprechen, und wollen dieselben ihre Zeugnisse, sowie

Mittheilungen über ihre bisherige Stellung, über Alter etc. bis Ende
dieses Monats an den Unterzeichneten gelangen lassen. Das Probe-
spiel soll in der ersten Woche des Monats Februar stattfinden.

Dessau, den 5. Januar 1874. Der Ho fcapellmeister
Ed. Thiele

(im Auftrage).

Avü
Gesucht wird zum sofortigen Antritt, ein Harfenist 80 Thr. pr.

Monat, ein Solo-Cellist HO Thlr. pr. Monat, ein Geiger. Auch wer-

den Cellisten, sowie Musiker aller Instrumente fortwährend placirt

dnreb das AgentnrBureau für In- und Ausland. Contracte sowje nä-

here Auskunft ertheilt

,h mm qj. E. Staude, Basel.

Ullman-Concert in Leipzig
Freitag den lß. Januar 1874 um / Uhr

in der Centralhalle.

T REBELLI.
Singele'e. Begau. Sofie Mentor.
Lotto. Popper. Stennebruggen.
Der llilletverkauf findet statt bei Musi-

kalienhändler Fr. Kistner, wo genaue
Programme zur Gratisverthellung aufliegen.

Preis-Ausschrcibung.
Der Cölner Tonkünstler-Veroin setzt einen Preis aus von 400 Mark

für das beste ihm bis zum l.Mai 1874 eingesendete Quintett für Piano,

Violine, Viola, Violoncell und Contrebass. Dio Compositonen müssen
mit Partitur und Stimmen und mit einer Devise statt des Namens
versehen sein und Ideiben Eigenthum des Componisten.

Für den Cölner Tonkünstler-Verein,
Dr. Ford. Hiller.

Der Elbortfelder Instrumental-Verein
hat bei dem am l'J. Dee. stattgehabten Brande seine ganze Bibliothek

verloren "und beabsichtigt dieselbe — bestehend aus Sinfonien und
Ouvertüren, mit h bis ü fachen Dup Iirstimmen und Partitur — in

kürzester Frist neu zu beschaffen. Offerten beliebe man an den Diri-

genten des Vereins, Herrn L. Posmo daselbst, zu richten,
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Conservatorium der Musik.
Die von dem hiesigen Kaufmann Herrn Carl "Voigt zum Gediicht-

niss seines verstorbenen Sohnes Julius beim Conservatorium der Musik

begründete Freistelle für einen talentvollen unbemittelten Geiger kommt
mit Ostern gegenwärtigen Jahres zur Erledigung. Bei Wiederbesetzung

derselben sind stiftungsgemäss in erster Linie die Söhne von Mit-

gliedern des hiesigen Gewandhaus - Orchesters , in zweiter Linie aber

die Söhne anderer hiesiger, jedenfalls aber nur sächsischer Musiker

und Musiklehrer zu berücksichtigen.

Wir bringen dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniss und er-

suchen Diejenigen, welche sich um diese immer auf 3 Jahre zu ver-

leihende Freistelle bewerben wollen, ihre Anmeldung noch vor Ostern

gegenwärtigen Jahres bei uns schriftlich zu bewirken.

Leipzig, den 5. Januar 1874 Das DirectOrium

des Conservatoriums der Musik.

Hannover, Haasenstrasse TSTo. 5.

Steinway Pianos
am New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle euro-

päische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway - System gebaute

Pianos piämiirt. Was dem Cello- oder Violin - Virtuosen sein Straduarms und
Guarnenus, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steinway; denn die unend-

liche Kraft, welohe diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weich-
heit, dieser .Schmelz in dem wundervollen Gesänge gleich dem einer Nachtigall,

daa fiolshartenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschrei-

ben, das muss man hören und bewundern.
Alles dieses ipt von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt,

Prof. Dr. Kullaek, Frau Prof. Joachim, Fräulein Emma Brandes aus Schwerin etc.,

überall anerkannt.
Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wicd zum Beweise seiner Echtheit

ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegeben.

Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

Babatt.

Wlllieliu Gertz,
Kammermusikus,

Plsftuo-ljager
Hannover, Haasenstrasse ISTo. 5.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönst« und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. HLetel,

'

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricjanum
.

)

Edward Schu1>erth & Comp.
Verlags- & Sortiments-Muslkalien-Handlung, 23 Union Square, Sew-York.

Friertr.Krntz§t*limer IKachf., Leipzig,
Lithographisch« Anstalt. Sieindrucke rel. Notendrucker«!.
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Griesshübler.
Seine specifiäche Wirkung erstreckt Rieh auflösend auf das Lympli- und

DrG v. eiisystein und ist das brillimtente Erfrischungsgetränk zu allen Tages-
zeiten

; ist diiher besonders SHngrcrti und Nllllgcrlnnen zu empfehlen. In
frischer Füllung stet» zu beziehen durch alle Mineralwasserhandlungen und
direel hei dem Hewtzer

Heinrich Mationl,
k. k. Hoflieferant.

Carlsbad (Böhmen).

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern. Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Soeben erschien und durch alle Buch- und Musiki)andluugen zu
beziehen

:

Willem De Haan.
3 Albumblätter für Pianoforte

Preis 15 Sgr.
Verlag von <«cbr. Wölfl* in Crenznach.

In meinem Verlage erschien:

Haif
9 O., Op. 2. Novellette für Olavier.— » — Op. 3. Humoreske für Olavier.

Preis ä 2 Mark.
und mache ich auf beide Piccen besonders aufmerksam, da dieselben
in der Ciavierliteratur entschieden, einen hervorragenden Rang ein-
nehmen.

Berlin, W. Theodor Harth.
Jügerslr. IB. Verlagahandlung.

Verlag von Dreltkopf **? Härtel in Leipzig.

Nene Saloiimusik für Pianoforte.
N>1IHteilt, Iii., Op. 107. Carilhm oV Louis XIV. (1Ü4Ö). 15 Ngr.

Gavotte r'avorite de Marie Antuinette (1774). 12'/2 Ncr.
(Von den Liebhabern der Rukokomusik h la Air de Louis XIII. Tie! pegehrt.

)

Op. 10H. Oberun ile Weher. Fantaisie brillante. 22V3 Ngr.
Op. 109. Sylvana de Weber. I-'antaisio brillante. 17*/3 Ngr.— — Memiet sentimental.

Diese Stücke
, klang- und wirkungsvoll gesclu-ieben , erheben sich über Vieles

ihres Genres.

PcthiQ von ilnrllmlf 3mff fn Ccfpjlg.

3>ru(f ton ftt. anbrä'fl Bladjfolfler {Rori« a>|eM4) Iii Stipjia.
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SIGNALE
für bie

m u f i ! a H f $ e «Seit
iwelmrtibretp0(Ur 3at)rgattg.

Stftyrtidj erlernen mmbeftens 52 Diumment. ^reis für ben gansen 3n$vgang 2 3;i;Jr.,

bei birecter franftttet äufeitbuiig bind) bie *ßoft unter Smiitaub 3 3#tr. ;hi[etttotiS»

gcfciujrcit für bie 53etitici(e ober beren 3iaum 3 Sleuguoföen. Wlt 93uc^= unb 9ttufiEüliert«

j&anbumgett, foiuie otte ^oftämter neunten Seftcttimgcn an. ^ufenbwigen roerben unter

bet 5£brefje ber ütebactio« erfeeten.

ftttfUM auf äKu?i«r 1873.

3He SSanberungen ber SBirtuofen üerfofgenb, gemagert mir erft mit (£nt-

fefcen, mettrjer Slutlj tton ©enüffen mir auggefefct ftitb unb toie mir baljer um

fo metyr barauf 93ebotf»t nehmen müffen, uns beim ©etoöl)nttc£)en titelt o&äunufcen

unb uns baburdj für baö Seffere unb SSefte ben ©efömad ttit^t ju t-erber&en.

<&lei$ gtüljenben Kometen faujen SftuBlnftcin nnb Söülom burdj bie ßanbe,

überall SJemunberung erjiüingenb; Ote 33 ut £ unb 38ieniaro8li nehmen

fidj ber Kmerifftitet au; SeopoIbStuer unbgerbinanbßaub taffen itjr freuet

in ^oten unb ©nglanb fyriiljen; bie ^ianiftin 9fnna 93? et; I ig, üon ber neuen

SEßelt jurüifgefefjrt, täfjt fiä) in Stuttgart unb Seidig betounbern ; bie ftürmenbe

©o^ie SKenter bereitet ftctj nad) iljreu Sefucfjen in SBerttn unb Seittjig $u

enter Sunftreife nad) ©ottonb uor, begleitet üon if)rem SDtanne, bem trcfftia>n

SBioIoncefliften S). Popper, grau 9Inna (Sffipoff, eine neue ©rfdjelming,

üerläfit SftuBtonb, um in SBien Ujw ftunft 51t verbriefen; SfutiuS ©totftjaufen

begtüdt ©erlitt, Sßrag, Hamburg, #annober, (Saftet, feljrt naaj «Stuttgart $urütf,

um nadj Sftenjo^t auf Unttoegen unb langer 9lbtt>efent)eit SBien nrieber Jjehnau»

fudjen; ß auter 6a d) ioirb in Seidig, ©itljelmj in 333ien, Hamburg, SfönigS*

berg ttriflfommen gefjeifjen; grau (Stara ©djumann mtb Soatfnm uVX{i

SBürb' unb ^otjeit angetan", toirfen §u JpauS unb überall at* 9t^ofteI ifjrer
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Ijoljcn Shwft; üiäjt fbiclt in $efx 311 too^tttjätigcm Biucd 1111b grau £l)erefe

SOliUnono'^flrmciitier nimmt in gleicher Slbfidjt in §abre lieber bie

©eige gur £anb unb mad)t nod) immer gurore, wenn fie audj uirfjt gteid) bem

betgifdjeu SÜiotiitbirtuoien (Softjuö in fienben bim ©hibenten mit einem SDiu*

fifcorbä unb in bicrfbäitniger Squibcige 311m tSonccrt abgeholt nmrbe. 2>a§

jd>tt)ebifd)e2)amenqu artet t, bo$ über «ertin, Seidig, £i>nig$berg, SSien

unter ben Stangen beä SÖröflopmarfdieS mm nad) Bonbon [djreebte, erfutjr eine

öcrmef)rte 9lu3gnbe in bem „erften europäifdjeu SMmeuordjcfter" unter bergan

Sünna 2B einfiel, bie iljre ^ögtinge in SSien, SÜerlin unb nun iu^oriS fotfl«

fam fjütet. $a35torentiucr Cuartett benufet ,§oflanb, Jpambuig, Sübecf,

Seidig unb erfreut fid) überaß ber beften Stufnatjme. ßintjeimifdje Cuartet«

ttften bebauen if)r Selb mit Üiebe unb iijr Stannn**ßuMtcum beroeift, bafj bie

grenbe an biefem Bnieig ber Xonfunft in erfreulicher Seife fortbtütjt; tjiiren

tt>ir bod) fogar bon einer Quart ctt=©efetlftE)aft be3 Stmferbatorium« flu SDiabrib

unb bon ^rcteatiäfdjreibungcn $u atfaitanb unb <ßari«.

£u ben mnnnigfntfjen ßeidjcn ber Stucrfcmumg finb im abgelaufenen Satjre

audj mehrere (S^rengnben an ftünftter unb bie (£iufüf)ruug uon Stiren*

Honoraren für in Soncerten aufgeführte SBcrlc jujäljfcn; ju Sefctcrcn fjaben

fid), ttiic bie Sifte in ben Signeten Üio. 11 jeigt, bist)« Iii ©täbte mit 21

Vereinen cntfd)toffen. — ftudj in anbcvcr Seife filmte man bie fiüiiftfer ju

etjren. $em fvü$ üerblidjeuen CSnrl 'läufig nmrbe in SBerliu ein ©rnb =

benfmat gefegt; im ©arten ber 2Koviiia 31t (Satania in ©icitien tuurbc bie

öom itfilbljoiier $upx6 bccfcrtigtc SHlftc befc Cbcrncombouiftcn ^acini auf=

gebellt; 5Ridjarb äöagner'ii Öeburt8$nud in Sfciujig (Srü^l HS) ^iert nun

eine ©ebcititnfct — eine Stirfgeirfjmutg , bie fo batb niajt einem Qompont*

ften bei Sicbjciton roiberfutjr. Unter ben Xobteu finb SWarfttjner in^nuno«

Der, Stuber in $ari$, ©öoljr in Gaffet, ^eeifjoneu in Sien anSerfeljen,

mit SRouumentcn bcbacfjt 311 werben.

8(ud) luo cd galt, ein Jubiläum 511 feiern, war mau $ur £>anb, bic

Öctreffenben su befransen (lucun fie bic« nidjt fetbft traten), ©ein üOjäfjrigeu

fiünfiter»3ubttfiiim bcö .^ornbirtuofen ©djunte in SÖertiit, bcS befannteu

Xanicomboniften Litton Sallcrfteiu, bed f. tacertmeifterä jjraiij @d)u-

bert in Bresben, JJranj Üiöät in ^eft, ©ebrüber Sttaufi in Sien (in

(Erinnerung itjrcs> Söaters), ber uor öc> Safjueit fid) bon Statuier trennte unb

felbfiftänbig auftrat) reiben fidj ^5jä^xigc Jubiläen an, fo be$ ©ängerö JEuIUiö

©todljnufen
,

Sliufitbirector^ äöenef in Jiicibjig, Seobor bon SDiitbe in

SBeimar, Sfräuleiu Qulic ©ranbjean, ÖJefnngöIe^reriu in Hamburg. t$erner

tourbe JpeKmeöberger^ 2CK». Duartcttabenb in SBicn in fe^r fptenbiber,

ftlberttuigenber 333eife begangen; ^ofopern|Ä«gcr ÜJrojfer in 2iiicn feierte fo*

gar ein ©teinabler=3ufciläum (öO. iienifc^ujj). %a$ bic Vereine begingen

ben tSinttitt eine* 2i")jä^rigen ibeftetjenä in fcfttidjer Seife, luic bie Üiebertafel

„Cttterbe" in Hmfterbam; ber ©efanguerein f>De Bendracht" in Trüffel; ber
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herein $ott$i)mmn im £>oag; „ber ©t)orgefang=Serew" in Bresben (öon

©djumamt gegrünbet). ©in 30jcif)rigeg ©eftefcen beging bie „muftfatifdje 8tto*

bemie" in Königsberg; ba§ t Obernau« in ©tocffjotm führte am 100. ®e=
burtStage Sßoumonn'«

ff
@uftao 2Bafa" (Oor 87 Qa^ren gegeben) in feftlidjer

SBeife auf, unb in SBeimur feierte man am 28. SKat bie erfte Stuffüfjrung eines

bor 100 S^ren gegebenen beulten ©ingfbiets („2ttcefte" Oon SBietanb, SOiuftf

bön ©djroeiger). Stud& ein SDtufiffeJt, baS „Stieberrtjeinifdje" , tonnte fein

öOjäljrigeä SuBitäum in Staden begeben. Stnbere SÄufiffefte mürben gu ©djroerin,

©baa, §ereforö, SMrmingljam, ©laSgott), ßmeinnait abgetjotten. @in8 ber

größten gefte, bag alle brei Safere toieberfefjrcnbe „£>änb elf e ft" im Shüftatt*

fralaft jn ©bbenl)ßm in Sionbon , mirb im Eitnftigen Qa^cc jum fünftcnmal

gefeiert.

3Mtetttfd>c 9teife»U»er*
©e#3 djarafteriftifdje © tücEe für Sßianoforte

componirt »on

^einridi Sticljl.

Dp. 10&.

Pens^e fugitive
par

Henri Stiehl.

Op. 109.

SBerfag öon $ol). Stnbrö in Offenbar

3>ie SteifebiTber r)(tkn ju <Sin3et=Ueberfdjriften bie ©tiibtenamen : ©enoba,
Sirenje, 9loma, aSene^io, ©orreuto, Sßapott, motten atfo irgenb ein <S^arafte=

rifttcum biefer Orte, bictteicfit and) bie allgemeine pbfiognomie berfelbcn auf
muftfalifdjem SBege reunaeidjnen. Sfn luie toeit bieg gelungen fei, ift fdjroer

entleiben unb bürfte aud) bon demjenigen , ber Statten uub bie ©igentljüm*

lidjfeiten Don beffen ©tobten genau fennt, einige ^nteröretirung§^nftrengungeii

bedangen, mit Stugnaljme jebodj be§ „Sßenejia" betitelten SBitbeg, roerdjeg ber

trabitionetten ©onbelei unb SBeOenfd&mtfelei fidj uidjt cntfdtfägt. SBodE) abgefetjen

Don aHcbem , toßg irgenb roie in biefen ©tiiefen Problem citifdj uub äuigmatifcrj

fein mag — frtf# etfunbeue uub empfunbene, mit beit SBorjägen einer fttjTge*

toänbten 2)arfteKung cwggeftattete fcfif enthalten fie in attemege, ergeben autlj

U$$ty ber Stiigfü^rbarfett feine netinenslluertlien 2Iufbriid)e, unb bürften —
9flleg in Slßem genommen — fomit Weiteren ctatiierfpietenbeu Greifen breift gu

enjbfeljten fein. — Sie „Penaöe fugitive" ift ebenfattä aU netteg unb ffotteS,

ftetfenroeite fogac feines @iiid ttit^t ju berroerfen.

6. ©.
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Dur und Moll.

#£eip;ia. Sag etfte öetuanbtjausconcert - am 8. Januar

— hatte au ©Düften: bic ©fingetin Sräuteiu «malie SHing auö €djwah

ba« unb ben »iolonccflipen $crnt 3nrq«cö <S. 3ten«burfl au* ©Hn. Sic

genannte Same gab äu flSten: bic (Kantate „üoppo tante tante peno wn

©euebetto SRarceUo unb bic Sieber „Gtannmeb" uou ©dntbert unb „äBie btfr

bu, meine &öuiain" uou iöralmi*. Sic 2öitlunfl, toeldjc te auäibte ift unf*

re* »ebuntene nur in folucit eine günftige au nennen, «/* ^' "*
4

be
lJ

Minie unb {wenn mir uidjt im», oon StocHjaufen) md)t übel gcbilbete Stimme

m «rtraefit lomrat, umtjrntb ifnrc ^ortrngSrocife eine ©claficn&cit, \a Weit
befunbete, für tvcla> bic uotgeuanuten pfoftfä)«i u»b tcc^uif^cu eigen fjjafteil

feinen acuüqeubcit £rfa& boten, jumal man am* norf) eine «emlid» ftatt au*-

geprägte Neigung be« gräntein ffltoß ium Xremutireii in ben «auf nehmen

mufi. - öett fflcnÄburß ift und bereit« wm oongen Stattet l)er att gemanb«

tev febönen Xoit mit empfinbmigöiuavmciu Vortrag üereuugcnber Sßio oneeHift

befaunt • er fefcte onct) gctegentlidj feine« bte*mafißrn Auftretend feine «orjüge

uiicber in'* befte SJicGt unb>ar auf fflrnnb beä poiiitenictdjcn unb md)t un-

hnrffamen, öicttcidjt nur in bem lefcten Sofce ettua» bebeuUidjen ©efert djen

ßoncert* unb eine* flbagio mit titaülerbegfeituug mm 3f*or ®ctft, wetd)«a

aber in feiner lleberf^rcänfitirfjfctt unb öreitfpiirigTeit bei craffet ffirfmbunß*.

arumtl) «nMum ju ymuenbeube* £ompofiiion**©pcrimen bot. — Sie Otajejter.

mmtment beö «Ibenb* waren — bei ted)t guter SBicbcvflObc - aRojart s Esdur-

©infonie, bie Cuuerture üaü »teiuede'* su
(
/>llabbitt" unb Sdjmiiami * Euber*

turc, Sdjerjo unb Siualc.

* 2i!icn, 3nu«ar. Sa* glove wtiuec«Cuar tett bemijjte bie %aü\c,

bic ficamcffberaer in feinen CuartcU- Soireen mad)t, unb tie& fid) auf ber

Sitrdtreife in vafdjeffer Solfle nu giuei 9lbenbfli Wren. Sie Swunbc ber

ft-aminermuiif banftcii iljiicu biird) aatftcidjeii fflefud) «n^J^ten fid; an ben

SBerfcu unb nu bereu 3}urd)fül>ruiia unb fpcubctcii retd)cn SeifaU. .rfur Huf*

fuQtuua tomen £>atabu £p. TU, 9ir. 4 unb 5. ÖceltaMii Op. y» unb 127,

©iumlimi £p.4l, Sit. 1, unb uMoaatt Str. 2. Sie treffliajen »linftter fä)teben

alhufafdj. - Huaj Brau (Süipoff f)at uuö uerfaffeu, nndjbem fie uod) ein

mit befudite* «bfaiifbaconcert weben, in bem fie u.9t. mit äprameöbctßfr eine

fein gearbeitete Suite mm («olbmniE füielte unb mit fiiebcrüorträgen
s

be*

Srättieiu SDlaqiiu« unb im Uno fuv Awci etaoietc burd) ^Jrofcffor epftetu

fehr imrffam 'untaflüyt luutbc. - Sie ^l,it()arn.oni!er führten im

5 (foncett bie Cnwrture „V(Lumauueiifal)rt" oon Dtetnd) auf, bte abet grau«

fnm gebeeft luurDe bnraj ba* borauf folflenbe (Soncert für ©treiajinftrumentc

bon fiftubet. Sic iltiMfiiliruua mar aber audj nov^iglid) unb bie ©lebetJoimiB

be* brüten £n|fc* unuerniciMid). ^otliuaun'ö Ouvertüre Äu 9ttöjarb in.

iuurbe miebev mit groftem 3n\nW aiifßcnoinnien ;
obtt>o$t a» cigcntl^c

ffiroaramiiiutufif niajt otjne Wegiicr, ift bie (Sompofitimi bod) Don ergretfenber

Wirfuuq inut Schiffe ipiclte man lieber Wo^rt'* enmp&ome mit berguge.

S)ie fterren' bringen bie 9Ieuigfeiten biimi gefäet: SHaff'S „ßenore" unb anbete

SBerfe fiub gcbritcn unb muffen cublidi bod) oorgcfül)tt merben. — 3ÖU
1
nie 1

4

Auftreten im Srrompfcr«21)cateT mit tSInmerftitonpieeeu tntcreffivte me^t burj

«orfüljnutß eines etjrbar'idjcnSlußc!* imd) ber neueften SSerbefferuug nIOitvJ

baä Ijernufbi'idjmovene ^iieg' ^ögtein" mtb fein Stiftergefilmter. - Slua)

ein Saiuen^riP Ijat ben (Soiiccvtfnal I)ehit9e)iid)t unb fid) opferube rf»Jötet

fnnben; fobenb ermaßt mirb bie tSelliftiu, ftraulein (Spfteut, eine ®*«Jen»»

bed trefflichen Popper. — Sie <£röffuuito ber fomifajeti Opet wwb üon Woü)t
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au 2Bot6c bcrftfioben: cuifthmlcn mac&cn bie 9Tnf)angcr btefeS tultgften ®ttnft*

tempetg ttjre ©tubien cm ben ©djaufenfteru ber ®itnftl)änb(er ,
bte burct) an*

jieljenbe $E)otograpI)icn für biefe 93ütjne ^ropaganba 511 madjen fu$«j.— 5Da8

©arTtt>ater fjat mit Sccocq'8 Operette „STngot, bic Sodjter ber $aUe
,

einen

Serno gemalt. Stapften« mefjr barüber. — ttnertoartet rafö i]t cm fnüjereS

TOgtieb ber ßofober, ber Xenorift Sofef (Srt, ouS bem Seben gefdneben;

er ftarb am 2. ftanuar im «53. Sebenäjaljre W fmttetborf bei SBten. ©eine

©tatiürit fällt in bte ©podje 3emiti Sufcer, Raffelt ^artlj, ©taubigt. @m
langjähriges bette« TOßtieb her &ofoper mar er notonfd) örfannt burct) feine

ftete «ereitnüWgfeit, in SSerljmberung Sfnberer rafrij einspringen,

ein mufifotifdj feft gebüßter ©änger, ber j. 89. in SeetSown'S großer SKdg

ben Xenoröatt obne $robe fang. 9iad) feiner Sßcnfioutrung tm galjre löbö

fang er nur nodj in ber §of=£apelIe. SBcn feinen ettf ßinbera ljträen ftd) fünf

ber SBÜ^ne pgetoenbet.

* Bremen, 11. Sfanuar. $m britten $ribatconcert (am 2. $ecember)

introbucirtc fid) §err SiD&eri $au3mann mit großem ®tüä burdj baS

Sßioumceao = (Eoncert üon Sf#oftque (Sfnbante unb erfier ®afe) fottie biircd eine

intereffemte SBiotonceffo = ©onate üon Goretti; bie ©efangSüortrage be3 gräutein

Suife ®odj bom Sweater ju £>annober tuarett bte Ädur^rie au§ £itu§ unb

ßieber bon gtubinftein unb 81. gfrftna. ®ie frönen Stimmittel ber jungen

Sängerin bereinigen bei gttidlidjer SßeitcrbÜbung gu guten (StnmrtiuiQen,

natnentUäj auf bramatifrfjem ©ebiete. S)aS üierte Soucert braute unS gräulem

SOiarianne ©tanbt, metdje bie feiten gehörte Slrie üon K. SR. bon SßSeber

au3 „Mjatia" bortrefftia) toiebergab , unb neben ber etmaS üerblafjten (Saöa-

iine au8 Maria di Rohau frifdje fiieberMumen üon ©dmntann, „SRit SRtjrtljen

unb Sftofen" üon granj, ,ßx ift gefommen" bon ©dmbert, auf 2>acapo = SBer=

langen „Stuf bem SBaffer su fingen" barbot, unb reidjen Seifafl erntete. Jperr

§e er mann aus gvanffutt berföjaffte un3 bie »efanntföaft ber ©utte für

iöiotine unb Ortöefter Dp. 180 bon 3. Staff, eines rei^enben unb tütrflt^

neu erfunbenen DrdjeftetftüdS , beffeu glücElidjei ^nljatt burd) bie metfterfiafte

Söiebergabe beg Sßirtuofen in beftem Sickte fid) befemb. «ußerbem fptelte er

«bngio Don ©rnft unb ©rfjtummerlieb auö ©ctmmann'ä Sinberfcenen, le^tereS

in ora^eftraler Searfieitimg ein feine« «nb wirfnugäuoaeä ©abinetgftiid für

Violine (ein «Penbant jum «tbenbtteb). 3^ie Dräjeftcrüorträge föaren bie ©in*

fönten oon £cü)bn Esdur $lx, 1, bon ^eetljoöeu Cmoll; Dntjerture, ©djerjo,

unb ginate bon ©djumann; bie Ouberturen ju SMfonba fieonore 9h. 3.

— 2)en ©öctu* im neuen 3«1jr eröffnete am fünften Sßrtoatconcertabenb am

6. Qanuar bie ©infonie in Dmoll bon %. ©ietrid) , bie audj bei tffrer bteS*

maligen britten Sßorfü^ung i^re SlngietjungSfraft beroätjrte unb bem unter ben

Bubörem anmefenben Somponiften ben &erborruf einbra^te. ©te nmrbe bor=

*ttglic& iniebergegeben, ba§ Drc^efter jätjlt iefct 16 erfte unb gute ©eigen je.,

bie Drdjefternobität bcS Stbenbg, ©djergo öon ©olbmar!, fprad) öletdjfaUä an,

bodj tjatte man bon bem ©tüd nod) me^r erwartet, ©ine fimftlenfdj roirmd^

intercffatite SBefanntfdjoft mochte ba§ ^uWicuiu an gräutein ©opfjie Söroe

bon ©ruttgart, ©djüteriit bon ©toefijaufen unb SfJidjte ber großen ©oüt)te ßiiroc,

metdie 93eett)oben'ä „Alperfido", uament(td) aber bteSteber auä bem SÄogei-

Iouen=©ücüt3 bon ©ratjmS, „aRufe es eine Sreunung fleben" unb „Sie frolj

unb frifd)" unb baä jugegebenc ©djumann'f^e „(£8 fteljt ein 9lupaum" mit

cc&t lünftterifcfcer SBottenbung nobel unb warm unb mit fdjlanfer unb )WPf
tbifc&er ©tintme öortrug, unb auf ba3 Sefte aufgenommen tparb. @benfo

fbmpat^ifd) berührte baS treffttdje unb fein pointirte ©labierfpiel beS §ercn
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Sfibor ©eifj nuS Köln im ßom'ertftfld öon SDJeber Fmoll, ferner in einem

Allcgi'o capriccioso eigner ßompofition nnb beut (S^o^iit'fcrjen Andante spia-

nato nnb "ißofonniie in Esilur, benen er nitf Verlangen notf) ein ÜöienbclS*

fofjn'fdjeS ßieb o(jue Starte sugab. Da$ (Soncert befdjloß bie ©gmoutouücrture.

3n ber Oper finb bie SDleifterfittger in «euer Ütarbereitmig ; als 9tepertoirc j

oper ragt bieSimit $ibe(io fjerüor burd) fträutein 2üübe unb JpCrm SFto&in«

f o n , ebenfo Sannljmifer ; baS tvefflid)e ©ougerquartett Sräulcin Silbe,
Sräufctn trüget, .fterr fto&infou unb Jperr ftifdjcr (iöariton) ift nurf)

für bie nädjfte Saifon geioonucn.

* *£effau, 22. £ec. Stuf ber lu'efigcn &ofbül)ne finb feit Anfang
October fdum gegen 20 Oer fdjiebene Opern mit ungfcirfjem Verfölge in ©eeue

gegangen. £iefe (Sdnoaiifimgen waren jum Ifjeil mit burdj bie uerfdnebenen

©aftfpielc uerautafjt, burd) merdjc mau ben nad) Jöcrrn' Ijinfernaget'S ®ut*

laffung fefyleubeti £>elbetiteuor ju evfcfeen fud)fe. Scljr intcreffant unb erfo(g=

reidj mar unter biefen (SJoftfpieteu bn$ beä fönigl. )pofopernffluger$ föerrn

Liener aus Berlin. ^>err Liener Dcruicö in ber Stoße bc$ Üoljengriit , baß

er feit feinem SÜeggangc oou feiner SSaterftabt Seffau in ®efaug unb ©piel

grofce ftorrfdjritte gcmadjl fyat. CSr djnrciftcrifirte ben fiofiengrin in roürbc-

boUfter Haltung a(d ben in bei' iöerefjrung beö fjeiligen törat auf ber 33urg

SJionfatuat bcin niebern SÜicIttreibeu entriirften, uou feiner fo ju jagen reltgiöfeit

SDÜffion gan$ erfüllten ©djwanenrittcr unb entfpradj fomit ben Intentionen

ber SBagncr'fdjen SHtfihmg, er jeigte fidj aber augteicr, in ntufifalifdier *8e$iel)uug

als ein tiidjtiß burctjge&itbctcr , feine Stimmittel fing benufcenber ©finger.

SBir hielten f/icr früher feine Stimme für einen fjoljcn Sflriton, waren aber

gans uertnunbert, fic ;$u einem eigeutlirfjen %mox fo 5u fagen emporgeftimmt

ju finbeu. Sieben ifmi, ben baS Ijier fouft nidjt fo leidjt eutljufiaSmirtc Sßubli*

cum fct)r oft (fogar, breimal Ijiutereinanber) fjeruorricf
,

fanb amf) gfräutein

Kaufmann als @Ifa en t fdueben ften SöeifcitT. Steinzeit unb GEorrectfjcit beSSior*

tragS unb beutlirije 9lu3fprarf)e finb biefer emporftrebeuben ©ängerin, loeldje

uns in ber lefcteu fleit mit nmiidjen guten Stallen erfreute, fdjou iefet nadj=

$urül)men. @ef)r toben Stuertl) fear nudj, wcuigfteuS im ÖJcfange, ^icrr SBeffct

(als ßömg .^einric^). .fperr ©peitt), ein feljr tüdjtiger faffift, fjat fitf) mefjr

ben Suffopnrtien jugetoanbt. ferner befi.fct niic^ bie $>ofbüt)ne in $errn §olpp
einen augeublicflidj jioar in ©piet unb gcfangti(^em Vortrag jiod; unfertigen,

aber üieluerfprec^eubcn Sönvitoiiiftcn. SDiit feinem .'peerrnfer l^nt er einen tüaj*

tigeu Stritt üoriuärts getfjan nub aUgemetue Stufnteiffümfcit erregt. Unter

ben übrigen äKitftlieiX'w ber ftofoper ^cbeu mir namcntlit^ nod) ffräut. ^ßauli

fjerbor, nieldic neulich ifjre oietfeitigcu glänjcubeu Talente in einer neuen 9Jiofcr*

f(f;en $offe „Sfu3 Siebe ^ur Siunft" gläuieub entfaltete unb mit ttjreröounob''

ferjen 3ulia, ber tffotoiu'ft^en 3Jiavt(ja ic. SttleS eut^üefte. Sür Itjrifdic Partien

finb andj bie Scnoriften ©mge unbSaajtcI jun. feljr braudjbar unb bie Opern«

fängerinnen Srau farbig (Vitt) unb Srauteiu 3äger fjabeu fid) ebenfalls in

rüstigen Seiftungen bewährt. SÖir bebauern nur, bafj bei biefer eifrigen unb
ineift erfolgrcidjen Pflege ber Oper bie eigeutlirfie Orc^eftermufil etmaS Der«

uo^Iäffigt toirb. (Soucerte finb fjier leiber loäfirenb ber Cpenifaifou, tuclrfie

allerbtngs , auet) bura^ inand)e ben IhiSmartigen gebotene iBorftetlung , baS
Otc^eftcr ftarf bef^nftigt, eine gro^e ©eltenljeit unb fo lommt cS, bn§ unfern
SDhififfveimben öon ber ^erjogt. ^ofcapclle nur fcfteu ©etegenljeit geboten roirb,

bie fonftigeti neueren (Srfa^cinungcn auf bem (Gebiete ber ^nftnunental- unb
Socatmufit fennen lernen. Sin 3)i[cttautenberein t)at in ber legten 8«t
burc^ einige ©oncerte biefeS ©ebürfni§ au befriebigen gefugt unb mäßigen
örtuartnugen »oßfonimeu entfproc^cn.
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* (Erfurt, 15. Stimmt. SaS Programm ber heutigen muftfoltifien

Slbenbunterfialtung be3 Erfurter SKuflfberem« ttrnr bormiegenb üocalcn 3ng«W.

Stufcer öuberture gu „SBefjerrfdjer ber ©eifter" tioit SBeber Staate baffclbe

für ßemiföten &tmr: $ötbetlin'3 „©ajidfatetieb", comp. Don SÖraluuS; „Seim

Sonnenuntergang" üou ©abe, ^inate ber „Screlcb" öon SDtenbeläfolm, $a$

©opranfofo in tefctgeuaimtem SSSerfe , fotuie Strie aus ber „©djöpfuug" öon

#aöbn: w«uf ftarfem gtttiße" laa «t faen öettmtjrten pnben beS Kräutern

SBreibeufteiu öon fjter. SDiefefbe mußte ben bebeuteubeu 9luforberungen, roeldje

bie Partie ber Soretet) an bie ©timmittet unb bramatifcfje ©eftatoßgfraft einer

«Sängerin ftetlt, in oottftem SfKafje geraf)t »erben.

* Königsberg, 12. 3fan. «m 7. San. fanb bog jmettc bet Wer
ermähnten 9Ioonnementcoucerte im ©aale beS ©tf|ü&enf)aufeS ftatt, weldjeS aus

obmedpnben Sßorträgen ber SSerTiner |>ofopernfängerin %xau üon Joggen«
Ijuber unb ber rourtemb ergiften £ofpianiftin gräutein Stnua SKegitfl

beftanb , unb einen nur fefjr mäßigen irfolg fjatte. SSaS bie erfiere betrifft,

fo ift eS junädjft bodj eine gu billige Slöfpeifwtg ber Buljörer, unb ein für

gute Programme überttmnbener ©taubpunet, als $auptteiftung ein Sßaar Strien

au§ D^ern, bie überaß auf bem Repertoire finb, mit SEabierbegteitung »orju*

fingen; unb gar, ruemt man biefcl&en fcfjon öfters triet beffcr unb n>ot)t=

ftingenber tjat fingen tjören! Sluct) ber Vortrag ber ßieber mar niefit immer

entfprecf)enb, namentlich bei ajicgarfS ,,£eüa>n\ naäj n>etä)em fit!) benn audj

niäjt eine §anb jnm 93eifaft rührte; eine (Srfdjetnung , bie in einem gefüllten

@aate bistjer tjier faum [t üorgetommen ift. Obgleich nun baburef) fetbft*

rebenb bie Stetten üon $räulein SEÄeXjtig fliegen, fo gelang es ihr bennoclj im

©anjen au<§ nicht, einen burcljfötagenben (Srfolg erbeten. (Sin Concert,

toel^e§ fie menige Sage barauf, am 11. Januar allein gab, äußerte fo raenig

Stnäielnmggfraft, bafc ber üiel Heinere ©aal beS 3>eutfcfien §aufe& bei meitem

nicht ^atb gefüllt mar. ®aS Programm beftanb nur aus Verträgen ber

(Soncertgeberin , ein fömt oft aU „getuagt" bejeic^neteä Unternehmen. (Sin

befanitteä ©prüd&lDort fagt: „SBagcu gelahmt, wagen üertiert". Sei ben alfein

gegebenen Konterten einiger unferer Slabierheroen hat entfd&ieben bte erfte

Sttternatioe S$ta§ gegriffen; öon bem üortiegenben Satt täfet fid) ba3 nicht

behaupten, gtäutein 9Äeljtig fpielt manrfjeg fe^r föön, unb fjat überhaupt at6

Paniftin diete fet)r gute ©igenfa^aften. Stfefet&en finb aber nta^t ber Strt, um
baä baju nötige ^ntereffe in cntfpredjenber 2Beife gu erregen unb ju ermatten.

Sßon (Sinaetnljeiteu tooKcu mir nodj einführen ,
ba§

,
gegen bie jefct ^errf^enbe

©emotjntjeit ber coucertgebenbeu ^ianiften, gräulein 9Jiet)üg grö|tenttjeitS nat^

Sfloten fpieft; ba§ fie einen au3gebe"fmtcn ©ebraud) bom Ißebat ma^t, ber ju=

meiten bie iDeatlit^feit bodE) etlua§ beeinträ^ttgt; bafe mir un§ mtt bem Sßor-

trage ber Cismoll-Sottate üon S3eetf)oüen r
mit melier baß Ie|te ßoncert begann,

(baS erfte mit ber Asdur-@onate üon SEÖe&er) am menigften einüerftanben er-

{täten Wnuen. . f

* 3ürid), 13. ^art. ©a§ Gierte Stbonnementconcert am ö.Sfan. begann

mit SDicnbersfoijn'ä SKetufinen^Ditoerture unb föfojj mit Scei^oöni'Ä gmeiter

©mup^onie. SSeibc SEBerfe mürben uon unfrem in biefen Sinter befonberS gut

beefeteu Ort^efter treptfi ausgeführt. ®er Sänger beä «benb», §err $rof.

genn aus ©ctjafffiaufen, gefiel burtf) feine fe^r angenehme öaritonftimme, bereu

©tärie nur leibev für bie SoiitjaOe ni^t ausreiste ; er fang bie $rie nUn

ienem %aa" aii8'J&an» Meiling unb brei Sieber üon ©ctjumann, 3ranj unb

fteiffiger. 8113 feljt tüchtiger Ättnfttcr probucirte fi^ ber SBiotonceKift ^err

SIeffe aus graulfurt, ber ein CSoncert bon Sinbner unb jmei fteinere @rü<fe

öon 9larbini unb Popper fpielte.
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* fßaria, 28, ©ec. 3Die Ernennung ©mite $etrin'# guiii Sircctor ber

gvofjeu Oper ift j»oör nodj nidjt bis 311111 ©tnbium bed fait aceompli gcbiefien,

aber fie foll bodj gewifj fein. Werildjte wollen tuiffeti', batf ber neue SBirector

fid) Jperrn Kamille Xu üoefe ;ben sJJiitbirector bei* Opera coroique) otö (Venera!*

fecretär autogen Wolle, uitb oajj Jpcrr (Itintiu uon ben Folivs Uraroatiquea als

Sonbireetor ber Opöra eouiique eintreten werbe, ©od) finb baä, wie gefagt,

mir ©ernste. Uubegreiflidj ift ber llmftanb, bafj immer nod* über bog Üocat

ber proüiforiidjcn Großen * Cpern « iliorftefluugeu feine redete ©dtfüffigfeit etjiclt

ift; bie Salle Ventadour foÜ nodj immer im 9luge Deljnlten (ein, aber bie

i^nnction ift uon ber ^(jeatrr « CToniniiffion nod) nidjt erteilt warben. Unter*

beffen oergcljt bicjjeit, M s£erfonnf ift otinc löcfcfjöftiflmig imb bie löefoümiigeit

»erben trofobem fortbejnljlt. — Tie Opera comique tjot in üoriger SBodje

ÖJoimob'ä ,,Komt:o et Juliette" gebraut, unb natürlirf) war Wime. (larüaüjo

ber tendjtenbfte Üßunct biejer itiorftetliuig. 2Htrd) einige {Hättet wty bie Wadj*

rirfjt, bnjj cö nun bodj nod) jur Shiffüljniug üon Ifummö' Operette „Lesdeux
Üilotim" Uu wetdjer ber (^tnupouift, trotj felbft proceffufllifdjen drängend

feine* Sibrettiften 51). Sanonge, feine (ftitwinigniig beljarrlirf) verweigert Ejat)

in ber Oprfra coroique fotimien werbe. — iÖei ben Stalienern l*at vergangene

SßJot^e ber Xenor ©ilaubi in „9iigoletto" fein 3Mmt gemadjt, ot)iie aber fonber-

lid) 51t reuffircii. — SÖie fid) jefct l)ernuiftellt, finb bie finanziellen Verlegen*

Reiten beä Ath^n£e«33irectoTd f Jperrn 9iuellc, ju ber ftatnfttopfje einer form*

liefen „gleite" tierangebtetjen, unb wenn fid) nidjt ein neuer ©irector für baä

Athdnöe fiubct, fo bürfte tooI)l, wie wir fdjon mitgeteilt Imben, bad genannte

üocal t&onccrtaweden bienftüar gemadjt werben. — Slm 'AI ©ecember ift ber

2M. ©eburtötag JMaeiuc'ä im Obtlon burrf) eine Wiipl;rung ber ,,Athalie" mit

SJcenbcläfoljn'if SMufit begangen werben. 3)ie (Sljore würben üon einem Xljcil

be3 tSfiorperfonatö ber großen Oper, bie ©oti uon <Sd)ü(ern &toger'6 unb ber

5Üiarbot*<#arcin gefangen, unb bie ganje WuffiUjruug war eine befriebigenbe.

Äm 31. ©ecember unb am Ii. Januar follcn SMeberfwtuugen ber „Wtljalia*

ftattfinben. — ©ie Sängerin SDMauie äteuoitr. Ijat in iljrer (iarriöre eine retro*

grabe Bewegung gemadjt, iubem fie fid) bei ben Folios Üramatiques l)t)t engo*

giten taffen; uor einigen Ingen ift fie in ber „Fille de Mine. Angot" auf'

getreten, jener Oper, mefdje für^tin) ofjite irgenb eine Uuterbrcdjung ifjre brei*
^uubertftc ÜiflrfteHimg erretdjt ()at. — jaä heutige (iotiferüatoire» t£oncert

bringt bass Programm uon oor H tagen , aber wegen (Srfranfung be& .'perrn

Siclbeoe^ ftet)t feilte $crr (Sfyarlcd Üamoureu); am 3)irigentenpulte. — s4Jaöbe*

Joup (flfet in feinem Ijetitigeit Oom-crt populaire ()ören : Obcron = Dui>crturc

;

^oftorat-@iufonie ; baä Uuifono= $r<S(ube ani ber „Äfrifancrin"
;

*J[bagio unb

©efterjo au« bem 4. (£Iauier=öoncert uon SHtofff (iterr Itjeob. bitter), SBaria«

tionen auä bem Sfaiferquartett imb bie £aunt)äniev=Cuüerturc.

* Sonbon, Iii. See. 9tnä ben ^rouiiisftäbtcu Sugfaiibä Hegt wiebev

reidjlic^er lätoff uor. Üiucvuool nennt bad je^nte pOilfjariuouifdje ßoncert,
in bem üon i8ü(om §enfclt'8 Kmull-(£oiifert unb 8o(i uon üiö^t unb CS^opiu

Portrug; Seffonba-Cuuevtiirc, 9Jiarfct) unb (Slwr au5 beu „Ruinen üon Sltbeu"

nnb 9J?enbcläfoI)n'ö Adur-Stjmpfjonie waren bie Zugaben. Fräulein Sietjenft

fang .,Ah! qiml t'aor" Dou SJeettjooeii , l'ieber üon Sdjubeit unb ©duimanu
unbmitSgr. (Xatalani ein THictt uon ©onijjetti. ^üi uiid)ftcu ISoiicert fpicltc 3Wab.
Sarreuo=©auret ißeetljoPcu^ Esdur-tSoticert uuö äKonf. .Smife ©auret ein JBio«

Unfolo üon ^Jaganini; Diesmal waren öefangfadjeu üortjerrfc^eub. (Sin SDior»

genconcert im Sttejaubra-^^eater fangen bie äKitgliebcr ber aJiapiefoit»Xruppc

;

£i Gatfi birtgirte. ißier populäre a»ontag«concerte fte^en in?lußfid)t mitSDiab.
9ieruba, 3oad)im unb ©enoffen unb am ütaüier üoii SBulow, unb 93iab.
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Eorreno^auret. Sfn SEK an Hefter tmirbe ber (Sommernocf)tätraum mit §D?en*

beisfofin'g SJcufil einigemal mit ©rfotg gegefeeit. gjaaö'ä Soncert bradjte 2Bat*

^urgiättacfit, Duücrture in D üoit S3ntf|, Stabat mater bort %)ffini; 9»He. SWarie

3ioje, <$bm. filotjb uub ©antfetj fangen. SDcnbtefon gab neue SJorftethtngen;

e§ mar ba§ getoöljniicfjc Programm : Sucrejia, Hartha uub bgl. lietjenS nnb

Srebetlt finb uns ebenfalls nidjt un&elamit; neuer (für 9Hauc§efter) war ÜRu"e.

Sftose imb ©gr. ©uilto ^erfinS. ©erbij fteßt fid) mit SSeetfjDüen'ä C-SKeffe

unb bem Sobgefang ein, üon ber Choral-Union aufgeführt; ©jeter fchiebt

feine Madrigal Society bor, im Sfn^ve 1859 gegründet; ba§ «Programm nennt

frier äJlabrigale üon Sfctbaut, Sorb 3Rornittgton, 2Beetfe3, ^earfnO, &atton,

(Sbronrb, ©ounob, 9ßateftrina, SttenbeTsfoIni, ©Uiot, <Suttiuan, ©ibbon3,„33cmiett,

©teuen, alles bunt bnrdj etnanber, ©aliSburt) giebt feiner Choral Society

bie ßfcre, bie fid) mit Sowie!) öonSDcenbeföfoljn, 3rfiljlingS*3antafie üon ®nbc,

B-Sijmüfjome üon $8eetöoücn, Spören au£ Soljengrin unb SßarabicS uub s£eri

einlädt JöriEton'S Choral Society giebt ein ©anjeä mit ©uHioan'ö iieueni

Oratorium „the Light of the World"; SB. Sematre birtgirte uub ber antue*

fenbe Sotnüonift rourbe toieberhott gerufen. Dublin fdjniefßi nod) immer tu

(Sart SRofa'ö engfifdjer Oper, bie fid) Dotter ipänfer erfreut. Nozze di Figaro,

Trovatore, ßigeunerin, nÖe§ wirb gelobt unb ebenfo bie ©ä'ngerfdjaar, unter

benen SDtijj £>erfee, Stande (£ole, SSanevi, granftetn, SKr. Saftte, Styuälei)

©oüe. SDer ©djlufc bei tSr^ibition^alafieö mürbe mit Soncert gefeiert, wo*

bei $änbef3 ®rönuuQ>2Iitthem , eine SDrotette üon SJiojart unb eine Dbe üon

©ir 9t. ©teiuort jus Stuffüljruug fameu. (Sinen gang annehmbaren <Sd)tufi

bietet uns bieömal Osforb, ba3 fieh ben SÄuljm tuegfd)nabüte, juerft in @ng=
fanb S3ao)'# WlmaMoratorium am 2. unb 4. £ec. tu ber Christ-Church

aufgeführt gu l)aben. ©in Orgel foto ging ber Sßrebigt Borau, au bie fid) ba3

Oratorium anfdjfofc, ©er Orgauift £at)lor birtgirte unb füiette am ©rfjtufj

Toccata unb ierte üon 9$adj; bie ©oli fangen SDcitglieber be£ SirdjenchoreS.

Siir bie 2fapf)rung biefeä Unternehmend machte fid) befonberä Dr. Sorfe, ber

©boraßuä ber Uiuüeifititt, uerbient.

* ©t. Petersburg, 3. Sfanuar. 3n frfjr gefangener SBeife fanb nm
20. SDecember in ber @ing = ?ltabentic, unter Leitung beS SDirectorö berfetben,

§errn öeggroiu, eine s2lupljrung folgeuber SEßerfe ftatt: 1) Eautate „©otteä

Bett" üon 33adj. — 2) Sßfafm 23 üon ©djubert; „©c^Iaflteb ber 3lücrge"

üon fReittede
, für grauen$or. — 3) <£ofo für ^ianoforte, aufgeführt üon

§errn SEßiffenborff. — 4) ßteber für Stjor üon ®abe ; a) ^erbftlieb
;

b) 3Baffer=

rofe; c) ^Ritter griihting. — 5) 2tbuentüeb für©ülo uubßtjorüou ©djumann.
— 3>ie 4. uub lefete ber Cuartett « ©oirdeu ber ruffifdjen mufif'altfdien ©efeff=

fa^aft (2. <©erie) fanb gteict)fatf§ am 2U. Seceiuber im ©aate be§ ©ouferüatoriumä

ftatt: 1) ©eütett, Cdur Dp. 140 üon ©üohr. - 2) SBiotin« ©onate „le

tombean" üon ßeclair (^err 9Iuer). — 3) Octett üon S^cnbeTgfoljn. ©ftmmt»

ttc^e äBerre mnr'octi üortrefflid) aufgeführt.— Sin ber italienifdjen Oüer ift SIbeltna

$attt uodh ferner aU ßinba uub SJofine mit großem üüeifatt aufgetreten.

?{m Barbiere di Siviglia" tratj ßotogni I)ier gunt [erften SOMe aU gigaro

auf, unb erjielte mit üoffem 9ted)te einen gro&en ©ucce§. — 2ln ber ruffifdjen

ßüer mürbe ©eroff'S tjtnter(offene Düer
ff
S)ie SOcac^t beS 93öfen" ncu=etnftubh-t

tüieber aufgeführt; über ben feh> fraglichen SJÖcrtr) biefeS 323erfe§ haben lotr

unä an geeigneter @teße bereits auägefproben. Sräufetn Ärutifoff fjatte

toieberum einen njobToerbienteii grofeen ©uccfeS in ber 9ioHe ber ©runja ; nach

bem Sl&gauge ber grau ßconoff trat gräuletii Slbarinoff jum erften äftafe tu

ber 3loHe ber ©üiribonoff auf.
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* $n Biett würbe bie neue fomifdie Opet am 17. Januar mit

bem „Öarfiicr öoit ©cm'fla" eröffnet. ®a$ $au« maef/t Don innen uub außen

einen ftattlidjen Crinbnitf. Wm ftrontifpijt befiubet fidj eine uergolbcte (Gruppe,

Slpc-tlo unb bic ©voiieii. S?ter SDfarmorftatucn obcrfjotb ber 93aIfonniftf)e toer*

finntidjen ba£ fomiidje Cunrtctt. $er ftufäaumaum ift auf SiUÜU fßerfoneu

bemeffen. £aS GMäube ber foiuifdjen Oper ließt am oberen ©nbc beä ©Rotten*

ringe* mit ber ^auptfvout und) ber tfiiugftraße. Tie Xljeaterfa<;abe ift bie

fdjönfte, lorirfjc 2i?icn bistjrr befitjt, »»b toenn ba3 föan^e and) etwa« barof*

fhjlflrtifl ttiimufdet, fo pemntjrt es boef) beu Sinbrutf bc$ Kräftigen unb 3mpo*

uirenben unb mit ber fünft lerifcfjen iöeftimmung be3 ©ebäubeS fteljt bie warme

Xeeorirntig in Weib, fltotf), SBcifi unb ©olb im (Sinftange.

* $te äSorfteUuitgen ber großen Oper au $attS werben am
19. San. im ©aale ber italienifrfjeu Oper mit Wuffiiljrung bf& $on 3unn wie*

ber eröffnet werben.

* 51 u ber ff Önigttdjen Oper in »erlin wirb ®U\ä'i „Mccfte" neu

einftubirt, außer beu frfjon erwähnten „SRuSfctieren berftönigiu", oon $ate>i).

%t$ 9foüit(it wirb bie neue Cper w 9(sbo* uou SÖcrbi vorbereitet
, ferner ein

einactigeS ©ingfpiet uon SHobert Siobctfe uub ein neue* flcineS fallet; „$cr

©cfjmieb öcm ©retnö»®ren". SBorljcr wirb eine bis balu'n bort frembe @olo=

läujerin, Sitte. Samt) nuä Druffel, auf (Engagement gaftiren.

* 35ie ttalienifdje Oper ber ©amen Suceci unb 31 ma üon
S0i « r * f a eröffnete am IS. $cc, bie ©aifon 31t $at>aua mit ©ounambuta.

53er (Empfang beibev Hainen war entlmfiaftifdj unb würben biefetbeu oft gcru*

fen. 3m Öotiicn gitt bie Oper für bie befte, wetdjc^aoana bi£ je(}t befugte.

SÖloS ber lenor Sicratti würbe aitögejifdjt. ©eine ©timme würbe nachgeäfft

unb aatyreidje 9iufc: „^inauä!" begrüßten jebcö (Snlrdc beS ©änger«.

* 3m Xljeater Sta. HadcgontU 5" SKaiUnb fliebt gegenwärtig

bie 3amilic OWgoive froiijöfifdjc CpiTctteiiUorfteflimgeu. yiatilrlid) ift aud)

,,La Kille de Mme. Anjjot" uun Üccocq auf'tf £apet gebradjt Würben; btefc

Ijat jebod) weniger Wliirf gcmndjt Gaffern:'* ,.L:i Tiiubale d'argcnt."

* 333 i e mau aud üWündjeu fdjreibt, bat ber Jenorift Wadjbaur
feine (Sntlaffung fojufageu auf bem ühmbeiiwege crtjatteit, b. I). ber Stünig fyat

ifjm beu SüiätVitt au* bem iüerbaube bev .Mbütjuc Qcftattet, ofpic tfajjluug

ber coutraettidjen Sonumtionalftvafe von ^<X>U Öiutreu.

* Fräulein uon SB r et fr I b l)at au3 bem {^runbe, baß iljr baä 9icper=

toire feine luidäitgtidje Sefrfjäftiguiig gcwäljrt, i^re ©nttoffuiiß uott ber Siöuigl.

Cper in Berlin uarfjgefudjt. ?JIit bem fommcnbcu Sini wirb fie auö bem

SSerbanb fdjeibeu.

* §crr OJuiij t)at fid) mit feinem „^nteubanteu" uerftänbigt uub bleibt

in $annot>er.

* Sräulciu s
Jt 6 e t r» ans SBten I)at im tönigt. OpcrufmuS in SBcvlin

bie „2ibeS tt im ^ropljcti'n gcfungen
,

boa^ reichte bie ©timme nidjt aus, unb
bie ©Übung berfetbeu ift maiigctfjaft, im Spiel aber jeigt fie cntidjiebctic broma»
tifrfjc Söegnbuug.

* £>etr 9tonbotfi üom Kjeater in (Salzburg goftirt am $oft^«nter in

ÜHünrf)cn uub trat atö ^äger im „yjadjtlagev" auf.
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* 33aS nieberrljeinifdje äßufiffeft finbet biefeg Safjr in Wn (ju

$fingfien) ftatt, bie SHrection fjat gerb, ©iffer übernommen. 3"t Sluffüfirung

fommen am erften Soge bie Sßaftoral=@iiifonie uon Sßeet^uDcit unb ber <Samfon

bon $änbet. Stm gmeitcu Sage bic „Serftörmtg Serufateinä" bon |)ilter unb
baä „Sriumptjlieb" bon 58ra§m8. 2)a§ ©oncert be§ britten Xageg tuirb unter

fitnberem bie Duberture §u ©enpüeüa bon ©cJjunmTiu unb ein t-on gpadiim

borgetrageneä SSiotinconcert Bringen. fffinftterpaar Soadjim tjat bereite

feine Sttitmirrung äugefogt.

* 3fn SÖZagbeburg fam 3ru&inftein'§ Oratorium (geifttidje Oper) „ba3

öeriorene $arabie£" burt§ bie ©ingafabemie unter ©ivcction beä §errn 2Bef)c

jur Stuptjrung.

* $a§ Oratorium
ff
6§riftuÄ" bon ®tet fommt in SSerttn am

26. Januar im (Soncertfact ber 9teicf)&f]äffen burcr) ben ©tern'fdjen 'f&cfang*

berein jum erften SDlat §ur ^uptjrung mit grau $oad)im, £errn Segele unb
$errn Otto.

* 3ladjbem ba§ ©crjroebifdje ® amen=Üuartett in 5)3ari3 mit

ungemeinem ©rfotge fid| in einem ber 5ßa§betoup'fif)cu Concerts populaires

introbucirt unb bann nocf) ein Soitccrt fpecieff für bie treffe gegeben Ijat, fe^t

e§ im ©aale ^Inlibp §er# feine Sßrobuctionen mit cotfoffalem gurore fort.

* -KocEj eine 5 to ei te „erfte Söiener ©am en^ Kapelle" ift erfdjie=

iten unb concertirt je£t in SÖertin unter £)irectiou ber grau äRarie 9Jteffer=

fdjmibt=©rünner.

* SSon D. cfj , bem&irector be§ SOto^arteumä in@atj6urg, ift foeben

eine breiactige romantifdje Ober „fienore", frei nadj ©, 9t. 93ürger'3 gleidj=

namiger SaÜabe, im boffftönbigeu &labierau3auge mit Xejt evfdjtencu.

* 2fn 5ßari8 finb mäfjrenb be& ^a^re§ 1873 breitaufenb biertjunbert

unb brei mufifatifdje SSerfe pubtteivt njorben.

* 2Jiit bem neuenSfaftr ift juSWailonb ein neue§ ^eater-Sournal

erfdjienen, betitelt )}La buca del suggeritore."

* 2tud) bie ©tabt 3llefanbria l)at iljre S^eaterjdtung
; fie nennt

ficfl „La Farfalla."

* 3)er©ängerinXietjenö ift in Urlaub ein fdjöner £riumpt) bereitet

tuorben. @ine ga^reidje Deputation braute itjr als ein ®efd)enf be£ irifdjen

Sßolfe« ein rofafarbeneä Sßopetinfleib unb eine ©armtur ivifdjer ©pi&en, $0=

betiu ift befannttid) ein e^t irifdjeg gafirifat. Sie Sängerin banfte gerügt

ber Deputation unb berfprad) biefe 2Tufmer!famfeit unb ba§ Stnbenfen an bie

grüne §nfct ftetS betuatjren motten.

* ©ie fönißt. mür ttembergifc^e ^ammerfängerin grau
©t^röber^anfftänöt ift t&xtfi% in gotge einer ©inlabung beä ^erjogä

(Srnft bon Coburg auf ber (Soburgcr $>o|6ü5ne aU „ftinoralj" mit großem

Beifall aufgetreten unb ertjiett bPU @r, l&o^eit einen Üor&eerf1-0113. Sei einem

$ofconcert am 30. See. crl)iett grau §anfftängt Dom ^perjog ben Orben für

Äunjt unb SJÖiffenftt^aft, unb bon ber grau £>ergoght ein pradjtbolteä Strmbanb.

* grau ©unttjersöadjmann, bn§ beliebte unb tangiä^rige SDiit*

gtieb beä Seip^iger ©tabtttieaterS , feit bier ©ecennien eine ^ierbe ber SBü^ne,

ift am 17. Qonwar geftor&eu.

* 3n SRüna^en ftarb ber oerbiente ©tabierle^rer Scanner.
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Signale. Ii

Oesnclit
für das Tonhalle-Orchester in Zürich

auf 1. Mai 1874
1) ein Cellist, Gehalt 1560 Frs.

2) ein Contrabasist, ,, 1560 „

3) ein zweiter Oboist, „ 1560 „
4) ein Tenorposauulst, „ 1560 „

5) ein Altposaunist, „ löüü „
Nach dreijährigem, unklagbarem Dienste werden AI tersz ul agen

ausbezahlt und zwar im Betrage von 50 Frs. für das 4., 5. und 6.,

von 100 Frs. für das 7. und 8., von 150 Frs. für das 9. und alle wei-

tern Dienstjahre.

Bei Unglücksfällen Unterstützung aus der Hulfscasse.

Aussicht auf Pension.
Offerten beliebe manfranco an den Präsidenten der Musikcommis-

sion, Herrn Zuppiuger-Zollinger in Zürich, einzusenden.

Die Musikcommission der Tonhalle-Gesellschaft.

Für Musiker.
In der Herzoglichen Hofcapelle in Dessau sollen sofort neu be-

setzt werden : die Steilen einiger ersten Violinisten , eines Violoncel-

listen, eines ersten Oboebläsers und eines ersten Waldhornisten. Nur

auf solche Bewerber kann Rücksicht genommen werden, die den jetzi-

gen Anforderungen im Solo- und Orchesterspiel in jeder Beziehung

vollkommen entsprechen, und wollen dieselben ihre Zeugnisse, sowie

Mittheilungen über ihre bisherige Stellung, über Alter etc. bis Ende

dieses Monats an den Unterzeichneten gelangen lassen. Das Probe-

spiel soll in der ersten Woche des Monats Februar stattfinden.

Dessau, den 5. Januar 1874. Der Ho fcapellmeister
JEd. Thiele

(im Auftrage).

Stelle -Gesuch.
Eine fünfte Pianistin 9 mit den besten Referenzen über

bisheriges' Wirken als Solospielerin und Lehrerin, sucht auf kommen-

des Frühjahr Placemeut in ein Institut oder m Privatkreisen, mit Ge-

legenheit zu öffentlichem Auftreten.

Gefl. Offerten unter Chiffre D. T. 94. befördert die Annoncen-

Expedition fltuisenstein & Yogier in Bern. (s°- »m

Für eine bedeutende Musikalienhandlung nebst Leihinstitut einer

grossen Stadt Norddeutschlands wird ein erster Gehilfe gesucht. An-

tritt am 1. April, event. auch eher. Gehalt für 1 Jahr 4o0 Thlr., event.

auch mehr. Stellung dauernd.
_

Nicht zu junge Herren, welche an selbststandige lüatigkeit ge-

wöhnt und gewandt im Verkehr mit einem guten Publicum sind, wol-

len Photographie und Zeugnisse sub A. B. 408. zur gefl. Weiterbefor-

derung an die Annoncen-Expedition von Rudolph Mosse m Leipzig

gelangen lassen. («3).
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In meinem Verlage erschien

:

August Reissiiiann: Sechs Lieder für eine Sing-
stimme mit Pianoforte Op. 24. Pr. 1 Thlr.

No. I.* Ständeben. (Hicilianisches Volkslied). VU Ncr
No. 2. Früblingslied 71/! ,

'

No. 3. Gebet 5 _

No. 4. Todtenktoge 71/ .

No f>. Wiegenlied '

5
No. (>. Tanzlied 10

«**
*
P'wJ' !e

,4 J
8t namentlich von dem trefflichen Liedersänger Rudolph

Otto, in öffentlichen Concerten mit Ausserordentlichem Beifall gefilmten worden und
die gesammte Kritik hat es als eine „Perle im deutschen IJederBehatze*' bezeichnet.

V* W. Siegels Musikalienhandlung.
(R. Linnemann.)

1874
- ]¥ova I 1874.

von

O. Am Cballler &. Co. in Berlin.
Ga(7,. B., Op. 1. Süsse Träumerei. Melodie für Pianoforte 10 Sgr
«Gumbert, F.. Lieder für eine Singatimme mit Pianof. -Begleitung

:

Op. llfi. No. 1. Der Strauss
, den sie gewunden , f. Sopran od. Tenor

12 j Sgr.

Dasselbe für Alt oder Bariton. 12* Sgr
Op. 116. No. 2. Das stüle Herz, für Sopran oder Tenor 15 Sgr

n ,,- kt . P^J^ ^r Alt oder Bariton. 15 Sgr.
Op. II,. No. I. Apnl-Launen, für Sopran oder Tenor 174 Ser

.,- ^T
Dasselbe für Alt oder Bariton. IVA Sgr.

Op. Hj. No. 2. Zur rechten Zeit, für Sopran oder Tenor. 16 8rr
„ „ n Dasselbe für Alt oder Bariton, lö Sgr.Hauer, C, Op. :12. Emen Brief soll ich schreiben. Lied £ 8o?ran od. Tenor

7j ogr.

Dasselbe für tiefer e Stimme. 74 Sgr
Loenobhorn« A.f Op. 116. Triolino für Pianof. 22* Sgr.

Op. 117. No. 1. Sehnsucht von Rubinstein. Paraphrase für Pianof
1 < j Sgr.

Xo. 2. En blinkt der Thau von Rubinstein. Paraphr. f Pianof
20 bgr.

1

~ U
tx

Char"kteri?{i«Be Studien für Pianof., zur Förderung des Vortrags

U Thlr
hoheren lccIm,k

-
(Anschluss an des Verfassers Etüden, Öp. 67) Heft I

Trehde, Transcriptionen beliebter Lieder für Pianof a 15 Sur •

Op. 341. Ob ich an dich gedacht von Gumbert.
Op. 342, Lieb' regiert die ganze Welt von Müller
Op, 343. Freudvoll uud leidvnll von Reichardt
Op. 344. Mei Mutter mag mi net. Volkslied.
Op. 345. Trost in der Ferne von Kne b clsb e rger.
Op. 346. Herzenswünsche von Kücken.
Op. 347. AVenn ich einmal der Herrgott war* von Binder.
Up. .(48. Stüh ich 111 finstrer Mitternacht. Volkslied
Op. UlJ Der Jager von Kücken.
Op. 350. Home, sweet home. Volkslied.
Op. 351. Liebend gedenk' ich dein von Krebs

Wev«-«£" Ju
ft
end

' y^y*1 du so schön von Abt.

I Sa?"nichu?-'T
UP

;
2j - V

L
W,Ww ffl'Mei.o-SopT« oder Tenor.



Signale.

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumssiecht erschienen:

Sechs

Sonatinen
für (las

Pianoforte.
Mit stillstehender rechter Hand

(im Umfang von fünf Tönen)

componirt
von

Carl Reinecke.
Op. 127 A.

X>i»ei Hefte.
Preis Heft 1—3 ä 15 Hgr.

Verlag von Bartliolf Seilff in Leipzig.

Odysseus von Bruch.
Von vielen Seiten erhalte ich die Anfrage:

„welche Bedingungen Seitens der Coneert- Yereine und

Directionen behufs Veranstaltung öffentlicher Aufführungen

des ,Odysseus< von Max Bruch zu erfüllen sind."

Um Missverständuissen zu "begegnen, sehe ich mich zn der Er-

klärung veranlasst:

„dass mir die käufliche ErWCl'lmng des zu Auf-

führungen deß,Odysseus' notwendigenWotenmttterlals t

der Partitur, der Singstimmcn etc. etc., zu der öffentlichen

Aufführung des Werkes oder einzelner Tlieile desselben , be-

rechtigt, dass also eine leihweise Beschaffung des Noten-

materials zum Zwecke der öffentlichen Aufführung des Werkes

unstatthaft ist, und ich daher genüthigt sein würde,

dagegen überall meine mir gesetzlich zustehenden Rechte

geltend zu machen."

Berlin, im Januar 1874. M. SImrOCk,
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In meinem Verlag ist soeben mit Eigentumsrecht erschienen

:

Sechs

Sonatinen
für das Pianofortc zu vier Händen

im Umfang von fünf Tönen

bei stillstehender Hand
componirt und

Fräulein Marie Braklow

zugeeignet

von

Carl Reinecke.
0p. 127 B.

Drei Helte.
Preis Heft 1—3 ä 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In unserm Verlag sind erschienen:

Compositionen

«. H. Witte.
Op. 3. Concert-Walzer für Piano f. Preis 15 Sgr.

Op. 4. Vier Impromptus. 2 Hefte ä W(7 und 20 Sgr.

Op. f>. Quartett in Adur für Piauof., Violine, Viola und Cello (vom

Musikinstitute zu Florenz preisgekrönt). Herrn Capellmeister Rei-

necke gewidmet. Ü Thlr. lf> Sgr.

Op. ü. Fünf Gesänge für Sopran oder Teuor. 20 Sgr.

Op. 7. Zwölf Walzer für Pianof. zu 4 Händen (Job. Brahma gewid-

met). 1 Thlr. 5 Sgr.

Die vierhändiKen Walzer sind von der Kritik s. Z. höchst vortheilhaft beurtheÜt

worden. Auch hüben sich namhafte Künstler, wie Vrau Dr. Schumann, die Herren
von Bülow und Brahma mit wärmster Anerkennug über dieses Werk ausgesprochen.

Praegcr «fc Meier. Verlag.

Bremen.

Orrlag wa ßartl)tflf 3«nff in «tlpjlfl-

3>ru<f »oti&r. finbtä'* ÜladjfDijjer (SHoritj X)lttrtdj) in Scipjifl.



P. 6. Seiest!!, 3<tttttftt- '
1874*

SIGNALE
für bie

m » f i t u Ii f $ c «Seit

3mctMnN>ret|jiB(let .3al)rgang.

3%lidj erlernen inittbeffen« 52 Hummern. 93rei8 für ben gcirtieu 3a^vgang 2 2f)(r.,

frei bttectet ftanfirter äuieitbmtg bm-dj bie ^Soft unter Sucuäfcanb 3 £b>. ün(ertiütts.

ae&ityteit füt bie «Petihesk ober bereu Wann 3 Weugtofdjeu. Stfle «u<$* unb SUtuftfaUen-

$anbhmgeu, foniie alle q3oftdmta* nehmen Seftcflungen an. äujeiuumgen toerben unter

bei äbreffe bei: Stebactioit erbeten.

©eftolten <w$ tem Rttfelalte*.

C^araftetftüde für ^ianofotte

tton

ierMnanH flüUr.

158.

Stfr. 1. ©er Mittet. — Kr. 2. ©ic 9Ionne. — 9?r. 3. ©et 2Jitmtefiinger. —
9*r. 4. ©er ^ilger. — 9ir. 5. ©er Sanbsmedjt.

SBerlag ticn SÖartJ) olf ©enff in ßeipgig.

$er Xiiet biefer Sammlung neuefter ©itler'f^en SlßOterftüdEe hnrb wof»!

gjeben anmuten, menigftenS jeben fceutföen. SKU bem ©ebanfen an ©efta^:>

t^n aus bem SRitteUUer füp man fic£) #ü£ti($ in eine SEQelt berfefet,

bie, toeil fie uns fo fern entnicEt unb bocE) aud) jttglefcS mit unferem ^antofie*

leben fo eng toermacEifen ift, einen eigent&timtidjen SRcij auf und ausübt unb und

fofort ju unberouitem inneren bilblidjeu ©Raffen anrefit: »Witter" unb »Könne"

— welcher ©ontraft! SDort tampf unb fiefienSluft
,

tjicr (Sntfagung unb $tm*

melSfelmfudjt; — .„SDHnnef finget* unb „«Pilger" — tüieberum ein paar

contraftirenbe mittelalterlicheren: bort bie SScr^errli^unß beä irbifdjen ©lütf»,

Ijier Sufjfertigfeit; — unb bann ber „SanbSfnedjt", mit bem 3?itter bie

jwei äu£erften Sljaraftetgegenfäfce be£ SMmtfertfmntg — finb bftS itidjt aucr)

ber SDcufil augangtic§e Silber? ®ie 3lnth)ort giebt baS $itler
,

fef)e 3Bert mit

einem beutlidjen 8a. Bunätfift ift ben „©eftalten" nadjjufagen, ba& fie alle«

fammt burdj eilten nltevipmlicfjeu ©ruitbton mit einaubev fjavmotiiren ; ber
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Somponift tjat bieg burtf) Wnttänge an bie alten Xonarten, ucrbunbcu mit |)Ia=

ftifrf) ausgeprägter föfitjtfjmif, ju erateleu öcrftciiiben, fo bafi ber Sotafeiubrucf

ein djaraftergemäfjer bleibt. 2>er „bittet" ift am fllürftidrfien in bein 9fu8-

brutfe beä ®etta^netcn unb Sffain^ft«fti(jcn , weniger i« bet weisen, bocf>

rootjf bie $ulbigung ber ©tfjüncn aubentenbett melobifäen ®pifobe getroffen;

jene aetiue ©eite beS SHirtcrlidjeu lferrfd)t aber öor unb madjt, bafi baS @le*
|

fammtbilb in ber ftauptfadje $u fc^togenber SEÖirfimg gelangt. $n ber „Wonne"

tritt baS erwartete Ürdjliaje SLRufif -Clement Jeljr aurücf, baä Ücibcnfcfjaftlidje

ober tritt auffallenb fjerüor unb tierfinntiajt in breiter, t()eiia metobifcfjer
|

becfamütorifrf}cr gorm ba$ iunerliaje fftingen einer ©otteSbraut, bic bnS SBelt-
'

tidjewofjl nod) mdjt ganj überWunben Ijat. (Sin getiefter ©vieler üermag in bie-
;

fem Stüde öiel SluSbrud ju entfalten unb ben ßutjörcr in bic leoenbig gefd|U«

berte ©eelenftimmung $u jiefien. — $tt(er'3 w 9Hinne[änßer" fdjeint aud)

$ugleicf) ein bitter 511 [ein, ber für bic £amc feiner öefiinge ba8 ©djwert $u
,

füt)rcn roeii; bie SKefobie jur#arfc I)at Ijier, gan$ rirfjtig, einen improöifatori'
j

fdjen (£f|arafter, gewinnt bann aber bei geftetgerter SMbeitfdjaftliajfeit ,
meiere

j

fn'er tua^rjdjeintic^ ben SBcrlauf einer aufregeuben SBaHabe bebeuten fall, immer
|

feftere Gattung, um fojtie&lidi in einer 9trt üerjücEter Stimmung tjinsufömetaett.

— $cr w$ilflcr* burdjmanbert etroaä ju weite rafentofe SBüftenroege unb

l)ätte fonnen etwas mc§r SBärme atymeu, autf) Wotjl eine anjieljeubere geglie»

berte mufifalifdje gorm, gegrünbet auf oeifc£)iebenarlige innere unb äußere 83or«
|

gänge, ermatten tjaben; eineSlrt contrapunetifef» begleitete ßitanci tritt tjicr faum
|

auö fid) tjevauS
;

tjättc fie boäj minbeftenS in einen €($luf geführt, ber baü er- !

reifte fdjönc ßiet ber ^ilgcrf^aft t>erfinntid)te !
— $er „£ anböf ned)t" ift

ein ganzer fccrl: in luftigem Uebermutf) jief|t er feine 83afm, jWar cytfjaltcnb

im ßroeiöiertcltact, borf) babei in üerfd)iebuem 9tyt)tynui& fid) ergeljeub uitb jeben*
1

fattö ein anregenbe» (Stjavafterbilb liefentb. — §itler Ijat biefe Gljaraftere mit

fünftlerifdjer (toanbtljeit mufifatifd) infeeuirt unb bürftc bamir, bei riidjtig burd)*
\

gebitbetem Vortrage feiten* ber ©pieteuben, löeifall finben. y_ jj # j

©tcr girier für 9Ze$$os@ot>ran
com^oniit üoii

Xmirr idjartoenka.

Dp. 10.

SSerlng mm SBreitfopf unb Härtel in üJeipjig.

©mpfinbungöroärme, ©timmungSgemäßljcit unb feine Ü'etaitbc^anblung

jeid)nen biefe Bieber oorttjeil^aft aus, Wobei aber bic grage offen bleibt: ob

nidjt SKau^ed mit etrooä weniger Uebcrfd)toäitgtiajfcit ber Ijarmonijdjen SHittel

unb ^rätentiofiiät ber Glaoicr&egfeitung ^ätte IjcrgefteUt Werben fünueu? £ie

Zt^tt, welche fid> ber £omponift untcrfietlt tjat, tgeißeu : „Gö mu§ ein SiJunber-

barefi fein" (uon Ötebwifi);
ff
33(äbdjenlicb" (uon £. ^fau); „Süebe^ljoffnunft"

(öon Äeinitf) unb „28 interliebw (oon Sic^enborff).

0. 8
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Dur und Moll*

* ßeipsig. ®er 2Rufu%3tgent Jperr 3ultu8£of mann oon f|ier Ijat

am 11. San. im Baaie be8 QkwanbfmufeS ein ßoncert ä la Utfotau tteran»

ftattet unb »« bemfetben folgenbe SDiitroirfenbe aufgeboten :
bic Stamm 3rejty,

Söreibenftcin, Sfebefer (Sängerinnen) , Stemmert (^ianiftin) ,
bte Herren $of*

capeQmetftet Sott (Biotine), Shnenea, 3eff«k (^iamften), ffitette mtb

Seibexife (©anger). ©treten mir juevft üon ben nnS wtbelannt ©emejenen

unter biejen „stars", fo etimeS fi# gräulein 93iartt)a taimert aI8 (Slabier*

Mieterin bon großer gertigfeit unb tobaucr in ßi«3t'3 Esdur-Soncert (mit

einem bog DrÄefter nertreteuben feiten (Sfobier), bagegen uad) ©ette ber ©w*

rect^eit &in etwa§ weniger üorttjeit^aft in (5t)oüin'g Gmoll-Mabe; grauiem

SRatotie Qfte^ auö Petersburg gabmitetmaä abgebtüfiter, nur nod) im Mezza

voce eriräglitfi flingenber Stimme unb mit einer nidjts weniger atÄ correctra

SluSföradje, fomie mit feie unb ba äweifelf)aftem ©efdjmad eineHtie cm« „Al-

ciua" öon&änbel unb ßieber oon SRubinfiein unb ©Hubert; gtäuf. Söretbenftem

auä (Srfurt Ijarte in ber ©dpiettigleit für eine aubere, aber erfranfte ©ängerin

bieSopratlpartie im foanifdjenSUberfeiel üon ©djumann übernommen unb machte,

in Slnfietra^t biefeg Umftanbcg, fowie beteiligen eines uidjt red)t Mmmirt*

feinä
f

itjre ©atfje tedjt gut. OTwirfeub bei bem Steberfaiet (metdjeg ted)t

tetbttd) ging) Waren bie com &mferbatorium fjer un§ befeinnten gräutem Mt*

befer (9llt) unb §err Riefte (Senor), fowie ber un£ big baijin unbetannt gerne*

jene SBaffift §err Seiberifc unb — afö Stainerfoieter — £>erru ^ofmann'g

Sftetfe^ianift, ber Kubaner iperr Scannet Simenej. Sefcterer trug noä) im

SSerein mit £errn Seffern (C£ouferöatoriuui3*©änger) bie iweidamerige Smüro*

bifata »on Sfteinecfe über „La belle Grisölidis" unb mit £errn &u6er (eben*

falte ung bom ©onjertiatorium r)er nidjt uubefannt) bie ©dmmami'fdjen 5Baria=

tionen für jwei ©tanicre oor. Sie £crrcu entlcbigten ftd) itjrer Aufgaben meift

reajt toaefer. SSteibt nur nod) — last, not least — |>err ^ofcapetliu elfter

Sott übrig, ber ein Kontert eigener ©ompojitiou unb ba§ Stbagto auä ©öoljr 3

festem Sonceri unb bie Söarcarole facffel&en SKeiftevS (8töe8 mit ©taDterbcftlei*

ttttto) in feiner befannten, namentlich fia) tecfcmftt) feljr empfe&tenben SBetfe e|ecn-

tirte. ©diliefeUct) fei noäj bemertt, baß ber @aaf gut befe^t mar unb mit

SBeifaff im ^gemeinen ntcfjt gefargt mürbe.

* Sßien, 10. Haimar, ©djumann'ä „©enoüeba" ifi nunmehr and) bem

SSrogramm ber SÖiener ^ofo^er eingereiht. 2lm 8. Sanuor fanb bie 'erfte

SorfteÜuns ftfttt. Heber ben ©rfotg tonnte moljl Sßiemanb im Bweifet fein;

er mar mie an ienen menigen Orten, bie bereits mit ffiorfüfcrwng biefeö S8erte8

eine ©brenj^uib abgetragen Ratten, ^eberniflim mei|, baß ©c^umann meber

«Braltifer noeb ®ramati£er geuug mar, ben Stnforberungen emer D^er geredjt

su merben; er bemieä bieg fäon bei ber m%l beö ©toffe» unb beffe« BuredEji*

teaung. €bmof)I öorau^ufetjen war, bog fid) bie Pütjen unb Unfoften für bie

©enpoeüa in öecuniärer dinfidjt wenig lohnen mürben, tmt Strector iperbeef

boÄ altes get^an, ben Stnftrüt&en öon ©eiten bed ^«fclicmnÄ ä» flenügen.

2lecorationen, Uoftame, Snfcenirung mareu eines faifertidjen Snftitute« würbig

;

Orcßefter unb ^arftetter festen if)r Sefteö ein unb gewiß toreb jeber biaig

©enfenbe in biefer ^infidjt befriebigt gemefen fein. Sern Äunftjünger bot fi^

burdi bie Sßerlebeubiguug biefer Ober eine fjanbgreiflid)e ßefjre, wtö er ju

Dermetben fiabe, unb infofern hatte bie %aty ein boppelteä SSexbienft, abgefeljen

baoon bal e§ bie $fli(f)t ber Sanlbarlett ertjeifefite , einem Scanne ,
bem bie

Sonfunft To uuenbtidj biet §ofee§ unb ßbleS Wutbet, and) ba *u folgen, mo

wir gerne biete» anberS gewünfrfjt ptten. SSon ben ©arfteüeru oerbient grau
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SJuftmann in ber Sitclroüe obenan rfiljmcub genannt 311 werben; fic geigte

abermals bie ed^te jfünjtfcrin, bic unter allen Umftänben mit Eingebung wnb

eingefjenbem ©tubinm itjrc Aufgabe erfaßt, Stud) 3ran SBotcrna (aWargaretfje)

fefcte t^re gatije gnergie an iljre wenig banfbare 9ioIlc; $crr Siialter (Solo),

fc^on in ber Generalprobe angegriffen, fdwntc feine Stimme, bagegeu $err

©caria (©iegfrieb) mit ber feinigen 311 Diel Ijeraiiögiug. X\e Heineren Stollen

waren burt§ bic Herren Drohet, SWaijer^ofer, §abfawefc unb £09 wirtfam

berrreten uttb $err $effoff leitete mit fixerer fcanb bie iHorfietlung , ber ein

burd)Weg3 intelligentes publicum trofc ber unleugbaren ©djwädjen be£ 2Berfeß

mit Pietät folgte unb bie 2)arfteÜer uadj jebem Wctitynß tjeroorrief. — Sßon

ertjöfjtem Sfntereffe mar baä gleichzeitige Sieberauftreten beS genialen Üiä^t

,

beffen ©piel bie jüngere Generation nur ber <5age ttadj femtt, benn er Ijat in

SBien fett bem ^aljre 1846 nidjt öffentlich fidj $ören laffen. 9tun tritt er

auf, gleich einer ©rfdjeimmg aus fängft entfct}wuubener B"t- ftodj tjat ifju

baä grofce publicum nidjt gefjort, aber fdjon bie ^Jrobc ju bem fonutägigett

Goncerte, beffeu Ertrag ber fiaifev=3rana*3ofe^ Stiftung (für SUeingewerbe)

gewibmet ift, läßt erwarten, ba§ ber miDergleid)lid)e iDianu bie lebfjafteften

©oationen fjerborrufeu wirb. 2(16 ber Öcfetcrte geftern im SDlufifoereinÄgcbBube

erfdnen, würbe er oon einer Deputation beS (Sonferoatoriumä empfangen, beren

SInfüfirer eine frfjwungöotte Stnrebe fjtelt unb einen reidjQefdjmücften föraiij über«

teilte. 8118 nun CiiJjt im großen ©nale erfdjien, in bem fämmtlierje $ro*

fefforen unb @d)üler oerfammelt waren, tönten itjm begeifterte {Jurufc entgegen,

bie fid) immer toieber erneuerten, bis ber SDieifter am iüöfeuborfer glügel ^lafc

genommen unb nun unter Jpcrbetf'3 Kettling ©d)iibert'3 tfantafie, twn Öi3jt

inftrumentirt , begann. $aä geitcr oon eljebem entftrttmle ben fieggewoljuten

$ftnben, bic ganje ©eftalt fd»ien gleidjfam üerjüngt. SLTiit ber gejpaimtcften

Slufmerffamfeit laufctjten äcljrer unb ©ctjülcr bem Vortrag ber gantafie unb

ber ungarifajen 9it)apfobie, unb erneuerte Burnfe banften bem großen ftünftter

für ben au&erorbcntlktjen tcljrreirfjen ©cnufj. Sii^t tjatte ein förmliches befolge

twn Ungarn Ijerauf mitgebracht; (Srabifdjof ftamtalb, Wraf Vlppoum' unb uiete

SFtotabilitaten befauben fidj in feiner nädjfteu Umgebung unb waren nebft iljrem

Sü^rer and) in ber fjeutigeit Generalprobe anwefenb, in ber bie übrigen auf*

äufüljrenben stummem probirt mürben. 2rofc ben bebettteub ersten ©intritta=

greifen finb bereite alle ©perrfifee uerfauft unb mit Spannung fiefjt VltteÄ bem

ffirfolg beS morgigen tSoncerteü entgegen.

* $arU, 4. 3fau. £a$ neue ^atjr Ijat, wenn uicfjt Mcä trügt, bie

atlgemaffi etwa« eununant geworbene Wro&c^Dpcni'Slffaire mm eubtid) ^u einer

Hrt üon Kbfdjlufj gebraut: 3;ie ganje 3ragc uämtiai ift uaaj ben oielen

SBinbuitgen unb äjenbuugeu wieber bei ifjrem VlusSgaug^punft angelangt, b. fj.

^err .^alaujicr bleibt ^irector, fowoljl mä^renb bcö s^romforiumä , wie aiirtj

itaaj (äröffnmtg beä neuen Operugcbäiibe», unb er efploitirt ba£ ganje Unter«

jiefjmen auf eigene SReajuung unb Oiefatjr (natürlich mit ber fecftefjcubfeibcjiben

@taat3 f ®uboention), fo lange fein ^rioilegium nod) wäljrt, b. t). U Sa^re lang.

Ä13 3totcrimöl«al ift bic Salle Ventadowr feftgcljaltcit werben unb am lö.

3an. bereits tiofft Jperr £ialaujier bort feine tSaiupagne beginnen 311 tünnen.

— 3n ber italienifrfjen Oper bebutirten am oorigen £ouuerftag unb alö „iieo-

nore" im „Trovatore'
1

@gra. SJrambitla; fie ift uton feinem Gelange unb be«

tt)ätißt ben bramatifdjen ©(an üoviicbmlid) bind) Sajrcieu. ftit bemfelbcn 9tbenb

fefcte nutf) ber ^Icnor Tieuittier fein $cbut fort unb war fteüenweife in feinem

„Sfflanrico" redjt befriebigenb. $eute Äbcnb conccrlirt baö SBiener Camenor^
^efter in ber Salle V^ntadonr. —3m Odöon l)flt eine zweite Ät^afia-Äuffü^»
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rung ftattgeljabt, bie xc^t gut gemefen ift, wib für Gütern mar eme britte att*

gefefat. — Jpeute probucirt ficf) bog fdjroebiföe 2>amen=ßuartett in SßaSbeloupS

Concert populaire uub wirb testete» «od) bringen : $Reformaiionä=©mfome
:

bon

äWenbeWfobn ;
2argf)etto, Menuett nub Sariatiouen au§ SÖtoaart § ©tanttetten*

Dutntett: Pdur-Sinfonie bon 83ee«jo»cn unb äöeber=$ertto$'3 „^uffotBcriinfl

aum £an*\ — &err 2tffreb ^oetr ift aud) einmal raieber Jjier unb fmelt im

Ijeutigen Chätelet-Soncevt ©djumann'Ä AnioU-tSoucert. (Sme erfte Sfobttion

hrirb beregteä Chätelet-tSoncert emdj bringen, unb sroar üon bem $ac$anal

auiS Stjerubini'S SBattet „Achille ä Soyros". — 8tm Häuften ^nnerftap, ttnrb

§err £>anb(i ein (Soitcett su ersten greifen geben , unter SRitmirfung ber

«Sängerin SDlmcStetat, ber SßianifKn 9Kme. Waffart unb beä Gängers ©arboni.

* Öonbon, 20. $ec. Sa3 gctinte ©ainStagäconcert im Etrjftattyataft

mar in ber erften Hälfte mit SRogart befdjäftigt — eine mürbige (Srinnerung

an feinen XobeStog. @8 famen jur Stupfjrung : Ouberture 31t La vilanella

rapita (1779); Sanjonette „Quaudo miro quel bei ciglio (1781): Slabter*

concert Esdur (1785), gefüiett bon SWifc Simmermann, «ne au§ tfaiba (1779)

unb Gmoll-©infonie (1788). 3fm festen Soncert fbiefte bon SBülofc ßtöjt §

Esdur-Soncert unb mürbe juni @a)lufc bie neunte ©infome aufgeführt. SÖeibe

Soncerte erfreuten fidj ber regften fcljetfnafrne. ®ic ©teile be§ nimmer ermü*

beten, für feinen 53eruf begeisterten ©ecretär 3Är. ©eorge ©robe ift nun ($a*

üitain gtoob $age «bergeben morben, SBilfinfon ttmrbe auflief ©eneraUäÄa*

nager. SRit Sucrejia SSorgia würben bie englifdjeu OüernuorfteÜungen gefdjfof*

fen; au<§ tjier roie bei ben (Soucerteu lag baS §aubtbcrbieuft in ber fortfällt»

gen Seitung beS Dirigenten $ron Sluguft SJKannä. SDie Royal Albert Hall

Choral Society bradite am 15. $ec. 93ad)
?

3 &eiljna<$t»<0ratorium , baS frf)0tt

am 2. uub 4. 3>c. in D^forb jum erften Söiat in ©ngfanb jur 9luptjruitg

tarn, SNab. SilüStebeu unb $atcn , SOir. ffiumminaä unb ©ign. Wgnefi fangen

bie ©oti: Dr ©tainer mar an ber Orgel, Söarnbr; birigirte. 3n ben

tefeten bobuTaren 9RontaftSeoncerten fuietie Dr. uon Motu mit größtem (Srfolg

SBennetf» ©onate „the Maid of Orleans", mit äftab. SReruba unb «ßiattt öeet*

boben'3 %xio in D Ott. 70, mit Sött. ©aiuton unb Ißiatti ©i^umann'» %x\o

ß» 80 unb 8a(§'3 Dmoll-gantafie. ©im» Sfteebeg fang Slbelaibe ,
Qagbtieb

bon 3Kenbri§fofin unb ein Sieb bon aßarini, ©antten ben ©rlfönig unb ein

Sieb bon Ration. 93eibemate mar ber ©aat iiberfiint. £)affelbe mar ber Satt

beim brüten unb öterteu ?ßiono»8lecitat , benen am 20. ®ec. noc^ em fünfte«

auf brhmenbeS SSertaitgen folgt. 2>er ©iubruet üon mw% ©biet ift mttifc*

tia mib mie er aßeö auötueubig frielt unb fid) bem eijarafter ber öerfefnebenen

aSmbofittonen anfajmiegt, ma$t i^u nod) bemunberungSmürbiger. ©em Sßro=

aiamm Säblte unter Stnbem 58eetf)0ben'ä Sonaten Ob. 106, Esdur Op. 27,

§2 SBariatiDiteu Omoll üp. 36, ©djubert'ä Adur-@onate, ©onate Fdur öou

SKojart brei Sketches bMt Steinet:, unb äJ?e^rere§ üon tyopm, SiS§t, Stamms

unb 91fieinberger. 91«d) in 93ngI)ton gab Söütoiu ätoei Sftecitalä bon SKr. 2)e

«ßariö beranftaltet unter großem Zulauf. — 3" 1 ^ooentgarten^tjeaterJäjloffen

bie 1Bromenabe*(£oncerte beä $errn Sßiöiöre uub birigirten biegmal SSenebict,

tiXab £>erüe ieber feine Sffierte. ©enebict bradjte einen ^ocEigeitämarfd) jur

Öermäfitung beä Jeerjogä üon ßbinburg mit Sßrinseffin SKarie bon Stuftfanb.

Waren bei 6000 ,3iu)örer gugegeu. — ^enr^ §ofate8' Musical Eveninge

fdllie&en am 17. ©ec, S)a§ tefete §atte im Programm: Ouartett Esdnr üon

3Renbet3fpt)n ©onate 0^. 162 üon ©dnibert, Duintett in C bon äRojart, Sßio=

Ioucetto=©ouate bon SBocc^erim (©ign. 5ßejäe); SSatter aRacfarren fafe am Uta*

Oier — SBalter Sadje gab ba§ sehnte feinet jatjrlt^en wterefianten ©oncerte.
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£teömai 9chob er bie ätusjeidmuitg , bat? Don Söüfoto bn£ Drdjefter birigirtc.

6g fcimen ^tir Wnffüljrung bic fStfjnOert'fdje gantafic Op. 15 unb SScber'ö

$olonaife €p. "t'2, beibc in üiäjt'Ä ^Bearbeitung
,
©erceufe üoit Sijopirt, Valse

Caprico üou SRaff, 9?ouetfettc üoii <3d)umann. SOiab. 2l(ü3leben fang $wei Sie=

ber oon SöwlimS unb eines 0011 ffiubinftein unb^rrauj; ferner Sceiie auBXri*
|

flau unb Sfütbe, wefdje großen Güiubrutf madjte. $ie rein ittftrumentalen SEBerfc i

innren Siäjt'S Saffo «11b Drpl)eu§ unb 3Baguer'$ fiaifcrmarfd). Sftan Wirb

gcftcfjen muffen, baß bie öiigtänber eine fcfjarfe iÖei^e bur^umadjen (jabett;

bie 3u!unft£mufil rlitft iljiien mit üÖJeilenftiefeln auf ben Üeib. — #err GS.

^ciucr ßüfi im Suutli Keusingtmi Museum brei gut befugte SBorlcfungen, bereu

ledere über Xanjmufif tjanbefte 1111b bic mit iöeifpieieit am Slobicr iOtaffrixt

würben.

* fionboii, 21. 3>cc. @iue (jeitere 5ffietl)nfltf)t£4lnterl)altung bereitete lieft
j

bie lu'eftge German Gleo .Society „Sicberfronä". Ja bie SDiitgttcber baS &eft

ber Qttjrifttage nidjt ju £inufe feiern tonnten, wollten fie wenigfteuä unter fidj

frör>Udr> fein, fangen meljrftimmige Sieber, ließen eiujetn fid) mit <sofo ausseid)*
\

nen, borunter bie Herren Xcidjmaim (iüioloitccU), $rmbrufter unb SRummel

(G(aüicr), äWartiii SWutter (©efaufl), ber aud) als Dirigent fuiigirtc, unb fdjließlid)

erreichte bie gute Üaune bei Sliiffütirung ber lomifdjen Operette „ber 3*>tfa&e

fdmeiber" uon ©ende ihren ßiipfet. Scadjguljolen finb nod) bie populären

3KouatScoucertc ber Amateur Musical Society in fflrijton, einem entfernten i

%1)c\k fionbonS. S)ercn Unternehmer SiiMctj ^rentice fiatte bic8mal (rt ift

bereit« bie fünfte ©aifon) bie .frerren <2trausi, Jpcnrn £oIme*, 9tae, engogirt

unb Btibleu ^rentice roirfte fclbft mit, Slebulidje Unternetjmungcn ßeftotten felbft

ben außer bem großen Sßerreljr lebcnben 9?iiififfrcmiben, fitf) an guter SRufif er*

freuen ju fönnen. gür bie $craitbilbung ber nötigen Gräfte ift nun wieber
ein ®$ritt aeföefpu burdj bic in ttuftfigt fteljenbe äSeTWirttidjung eine« Natio-

nal Muaic Schoo
I ,

too$u ber ÖJrunbftein am 18. $ec. burefj beit fterjog

von ©binburg gelegt würbe. Tnä ©ebäube wirb an ber SKcftfcite ber SUbert»

$ütl ju fieften fommeu ; alle Unfoftcu beftreitet ein ^ribatier, SDir. 3K. (£. Sreabe.

"DaS Jpau3 fofl gegen 3t) £iinmer erljnlteu für bic Zöglinge, ^rofefforen unb
©camte. Slm nät^ftfolfleubfn Xng feierte ber befonntc ^rofeffor ©üa feinen

'

emunbpebflißften ®eburWtag, ein ?ltter, baö mau bem rüfttgen Üßanne nidjt

anfiefit, ben bie fiunft jung 311 erhalten f^eint. Sßon ben Ijter erfebeinenben

Rettungen ^nt bie bei Slugener & dowp. ücröffcnttidjte Monthly Musical Re-
cord iljrcn uicrten ^fi()rgang angetreten, eine jweüe Sluflage erlebte bie in'Ä

j

©ngtiföe überfe^te ftlroWflre „OJoetlje unb SD(enbel«fof>n" ; cg werben biegmal
uodj incr^elji! S3riefe Don äßenbeläfolm an .'por^lcij unb beffeu Familie beigege*

ben. 5Die tobtentifte bevmeljrte nürf) im alten 3o^r SKrö. ©aro^ 9tobett8,

etnft alö SDliß ^reäburu im ©djaufuict unb (Mcfang gefebä^t. Sie würbe
77 3a$re alt; ju i^ren (gnfeln jäljleit SWiß SRofe §erfee unb SRiß Jölan^e
Äeeoeg.

* fionbon, 'M\ 3)cc. 3fm Slugenblicf ift bie Pantomime bie ^errin ber
91benbe; jebeö $ljeatcr ^at fein SEBeif)ita(ftt«=?fufrftattuiig8Pcf unb bie großen
unb bie «einen ftinber geljen unb ladjen unb träumen üon ben $crrligleiten

\

ber «ü^ne. a)rurnla!ic f>at fic^ „Jack in the Ilox", SWr. ötanc^arb'*
24. SöeiljnaajtsfHict, jureditgelegt unb 9ü. e. üeoet) flarnirtc e3 mit fiRuflf;

€oocntgarben gtefit „Ked Riding Hood and her little Bo-Pfiep" . Woju
J&. öetjeman bie SKufif fajrieb. 3m fitbftaapolafi geben fie ,,PasB i«
Boots" mit SKufif öon Oäcar Barrett fcaawifdjen reiben fic^ bie m biefer
Seit flebräu^ltc^enSReffia^ffiorftcrrungen ein unb .,Pnns" unb w^iänbel" laufen

1
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ftcrj ben 9ta:tg 06. ©er Sftcffiaö ber Choral Society unter SBarn&t, bca^e ben

ßonbonern aud) einen neuen Saft, fflh. *«fin, ber bisher mit ^^f»
Xtubbe bie ufeotrinsen Gereifte. ®ie Sacred harmome Society gab ben JXejw8

gmehnat, feibemal mit anteren ©otiften. 3n ber Royal Albert Hall *™ •

Wihuacfitä=öratorium mit engttjeher Ueberfefrung imter Sarnöt>Ä S«^g »ni

Sluphrung. Seren U etertrage in einen fo gro&en Goncertfaat öon U>

großen Waffen ausgeführt, that bem SBerf ffimtrag. Sßon Orforb £»flW
too bie» Sietf ittriwit im fcecpnber in Christ Clun-ch gegeben

:

tonjb (taä>

ten Sheile bahon fä>n bie ehemalige Bach Society nnter ®«nett<1861), he m

JBctfttit, bie ehemaligen „Aneient"-<Soncerte Su «w^rn, imirbe baS ©erf im

Sabre 1868 bon ©djachncr ebenfalls aufgeführt unb enblidj nod) tm 3ft|re

1870 unter §ultah bon ben Bögliueeu ber Royal Academy of Mtoic. Jim
8. San. Wirb bie Choral Society bie .@$R»fnng" mit ^ab

:
®*"m

i
to."'

©im» toeä unb ©iutto Rettin auphren. 8tm 17.3fn. beginnt ber attette

Cttbift ber ©amatagS-Concette im ®ri>ftatlüatafti ba<s Programm nennt ©a>
bert'ä Cdur-@infonie, ©erenabe ton Lanfert unb eine Ouoerture gu feijare*

toeare'0 Asyoulikeit" bon bem beworbenen $terfon. ©er berfnenfttofle

©ecretär'kr.eieorgörooe, ift nun aus feiner bisherigen ©tetag ausgetreten.

35aS äWufiliournat the Oreheatra wibmet feinen Serbicnften einen mann
:

ge*

fcfcriebenen «Crtifet unb regt 5u einem Testimonial an, einem bleibenbenJijt*

liehen Seiten ber Knerfennung fetner aufobfernben ©arge um baS ©ebeihm

namentlich ber Goncerte, für beren Stufbßujen er in SSetmnbung mit bem eben*

fo obferraiüigen energiföcn Dirigenten Stuguft 9tan3 jahrelang beforgt tuar

Qu bie Aufführungen ber bcbularen SHontagMSoncerie in @t. 3™**©«*
ift burch Sülom'S SKitmitlung ein frtfajer £uftäug gefommeu «n b« tefctat

Stoben fbielte er bafelbft Minfteiu'ä Sonate Däur Op 18 mit Stotoncett

fliiattt); biefe hier Sum erften SKat geborte ©onate gefiel fo fehr, baß f«
=

an

einem iweiteUbenb ttrieberhott werben mu&te 9hcht minber gefiel
.

ba«
.

efi en-

falls tjier noch unbefanitte £rio in Fdur bon ©djumann Op. 80, Ja« «üto»

nttt ©aintim unb <ßiatti fwette. SSeiterhin .trug
i

er nod) bor:

©onate P . 96 unb unb baö £rio Op. 70 m Ddur (mit SWab. Sieruba unb

sßiaitn, @W« kerntet aus bem Sottet ©on 3nan, «wftnßirt oon Sohn,& f neue ©onate unb bie Chromatide gantafie m «a*. Wm »trb

nueb beim ffiteberbeginn ber (Soncerte, am 12. San. mtttmrtei. ©einer tyh*

Ät in «a*e'i Äncert, in ben (Soncerten bev Wagner-Soeiegr unb feinen

tt&Vn^-R^*^ würbe jum Xfieit fd)on gebaebt 9tn ben jmeiS ermäntot Orten birigirte er SiS4t
f

* „Saifo" unb im fflagner.&mcert

SÄarT *n Sntitt« 6äfa?. $err ffi. Sannreuther birigirte bte SßerTe ßon

ter bie Duöertureu tu Me^i unb Xamm*, ^tr^uction
;
5uni ämeite 1

©ebet aus JRienji O&err Berrenrath) unb M ©nett im^ ™™
hengrin, baS fonberbarermeifc ttatiemfch gefnngen mürbe - 3n «»-

citals. emgte namentlich fein Vortrag ber SBeetbooen^ ©onate Op 106 laute

Söcmunberuug, tote auch bie 32 flSariationen, ©chubert'3 ©onate m A ^achlafe),

ßiggt'S Triologne suisao unb Polonaise heroYqne, unb Hönde des Lntuis unh

fo oieleS Stnbere.

* SBorfAau, 1. 35ec. ®ie Ober bou ©rofemann, „Dnch Wojewody"

mürbe mieberbott am 6. f 8., 13. unb 18. 9lob. bei öottem §aufe unb beifH-

Äff m erfreutiche Sbatfachc feridjt jebenfaß. H wr-

Saft^r baä genannte Sßerf au§, unb e§ ift atfo 3u hermuthen, bafttefe

8b« ttofe mancherlei Scänget
,
weldje wir in uuferm teftten «riefe conftattrt
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Ijaben, ftcfi am Repertoire ertjalten mirb. %m ll.Dec. fnnb ein aiemlidj glflrf-

liebes Mut be« ©aritoniften Sje^eofoiuali, @of)n eine« bjefigen Stjeoterfängerä

unb Stüter eines anbern 2 l)eaterfängcrS SwtfonJäli , 'm „Trovatore" ftott;

bagegen ober am 15. $ec. ein feljr tuißglürfteS $ebut be3 gräntcin ©jeliäfa,

@tf)ülerm beö f|iefigen GtonferüntoriiimS, im „Sauft" oonGtounob; in bexfelbeit

Oper bebutirte aud) Jperr $rojmow8fi unb mürbe uidjt Dfjnc (Ermunterung oom

publicum aufgenommen. — 2>ic nmfitaliföe ©efeflfdjaft gab am 24. 9ioü. ifjr

fedjftcS großes (Eoneert (b. t). ba$ fedEjftc feit &er bor bvei 3afjrcn gefdjeljeneu

(Eröffnung ber (SefeUfdjaft, in biefer Qaty. redjnen mir fdjon ein Sß?ol)ttftctigfcit«=

concert mit, in roeldjem Slicolau« Stubinftein gefpiclt t)at, unb ^mei ßoncerte

ofine Drdiefter, in roelcfjen fid) bon Motu unb fpäter ber Sßioltnbirtuoä SBil»

^etmj fiören ließen). Programm beftanb au* $tuei ßoucerten (ba$ ©rudj*

fdje ffiiolin* unb baä SiSit'ftfje Glatiicr-Soucert) ,
einigen ®efang3* unb ßla>

oierftütfen uub'nod) nußerbem nuö bem erften Xtjeil bcö „^aulu** uon 9)?en*

belöfofm; alfo (eine Ouüerture, feine Sinfonie unb boef) au oiel äRufit! $a3

fiiSat'fdje (Soncett würbe üon §cun Sarjijdi tetffiufd) ooHenbct gezielt, nur

lieg bie Ordjefterbegleitnng unter fiabtttauS QtUnffii Seitung oiel ju mün=

fä>n übrig. §err J3arjt)rfi birigtrte bann ben w^autuä" unb ift biefe Stupf)*

rung eine lobeugmerttje ju nennen. £cr ©aal mar nur in feiner größeren

$älfte befe$t. — «Im 19. 9lou. 35. SKufifabenb ber äJ(ufifgefeafa>ft mit bem

Bdur-Xrio uon ©duibert, ben l)dur-@treid)üariaHonen oon 3Jee»)oöen, (Slaoier*

früden bon Eljoüin (graulein Rriebentfml) nnb LWefaiigöfrütfen mmSRojart, ©dju*

mann unb äRoniu3$io (gräulein Sdjlefiger). üefcterc S)ome mußte nadj mejjr*

matigem $ervorruf nodj ba8 Sieb ,,1'ieszuzotka" oon SRoniuöftfo jugeben. Sie«

mertbar ift biefer Umftanb, baß mir bicämal getoiffe itatiemfäje Strien ntd)t $u

©eljör befamen. 2lm 21. 9iou. Nörten mir unter Slubern in einem Heineren

STCufifabenb ber ©efeHfajaft : jtuei frf)ön gebadjte (Sompofitiouen oon $errn flio*

guSfi, ein ©treidjquartett in Emoll unb ein Sieb, iocld)e8 uou jperrit 2)jiabu»

letoicj oortrefflid) oorgetragen unb auf Verfangen miebcrljolt luurbe. — Km 9.

«nb lö. Koo. fauben bie erften jroci oon ben brei angefünbigte« Sfiatincieii

für ffammermufif oon Sofepf) SöienianiÄfi ftatt. SSerben ©ie mir glauben,

baß trofc eine« fiaj tjier unb ba int (Soitcert cinfdjleidjenben 2rio'ö ober gar

©tretdjquartettä bieö eigentlich ber erfte Jikrfudj bon unuermtfdjter, reiner 8am*
mermufir in uufercr ©tnbt ift V* Sanofi ^aben mir fdmn oermntljet, baß ^o»

febb, SBtcuiamSli eiuft bie @l)re gebubreu mirb, berartige cdjt fiinftlerif^c $ro*

buctioneii bem publicum perft oor^ufübren. Programm ber erften SMa*

tinöe enthielt: Klauierquartett oon ©d)iimaun, ßtaoierfonate oon Sieet^oüen

Dp. 27 unb Xrio mn Stargiel; ba^jenige ber ^meiten SDiatinde: ©treia^quar*

tett bon ©d»ubert, ©onatc für gtoei ßlaüiere (Ddur! üon SKojart unb 2rio

(Bdur) oon Rubinftein. 3&o* jtoeitc (ilaüier in ber 9Jioj(art'fcf)en «Sonate nmrbe
»on ber talentooßen iungen Äünftlerin 3töut. Tetanie SBientfonjfcla gefpielt unb
baS ©tretc^quartett mar in ben £>änbcn oon ben Herren ©oröfi, ©tiller, Sieb»

redjt unb Xl)algrün. Sie Sludfü^ruug mar eine in jeber $infidj)t füuftterifd)

botteubete; ber Saal mar uoü" uub bie gefammte ftritif briitft fid) mit marnicr

Äner(ennung über biefeis neue SBufifuntcrne^mcn auö. — 33ci ©elegen^cit beä

ßi8jt*3ubiläumö überfenbete baa (Souferuatoriimt an ben gefeierten SJieifter ein

große» toftbare« , in Rammet eingebunbeneS Sllbuni, bie ^tjotogra^ien aUcr

^rofefforeu entljßtteub, mit naa^folgenber Ue6cr|d)rift: ,,A Franz Lisat, hom-
mage de la pari du Couaervatoire do Varsovie, le 'J Noverabre 1873." —
4>err Submig ©roßmaun ^at baö Honorar bon 450 Silbcrrubel ,

roctdjed i|m
für bie ÄuffÜtfruug feiner Oper feiten* ber Xfjeaterbtrectiou julam, für bic

SOiitglieber be3 %b,eaterorc^efter« uub ISljorä beftimmt.
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* ©in Äarl-£$ecter tu Seidig. 3n W b« "ne§

neuen großen £f)eater§ in «fid)t, ber Unternehmer beffetkn tft flperr

Slmtmann Söamm aus $atle a. b, tocld&er in £>atte im 3-aljre lb70 baS

„neue Sweater" ins Sebcn rief. StaS ^rojectirtc Sweater mirb ßieidßeihg

3Binter= uub ©ommcrbnljiie Rotten uub mit angrenaenbem großem ©arten uer=

fetjen [ein, jn ineidjcm ßtucefe £cvr £ßnmi einen Stjeü beä SreljmS'föeu

©runbftüdä an ber ©de ber Seifcer* nnb ©optjieuftrnfje angefauft fmt. £te

Sflupläue finb bon §mu Sßaitratt) SSrüdfealb gefertigt toorbeit nnb foll ber

93an nad) erhaltener Oonceffton fofort in Angriff genommen merben. £a§ neue

Spater [oft beu Slawen „SatWfcljcfltrr" erhalten unb nur fiwijtintercffen

pflegen.

* Stu§ Sterben luirb getrieften: 9?acE)bem auf bem öorigen ßanbtage

400,000 %ltx. ein* für allemal für ben SSau bc8 ^oft^eaterS betmüigt toorben

roaren, fam unjeret feiten Sammer ber Antrag, normal« 375,000 SljEr. für

benfetben p betmltigeu, aiemlirf) unbequem. SNmt foitb fia) eublidj gegen feä>

©timmen mit ber Sieubettritligunß baburäj getröftet, bafc man ber Regierung

aufgegeben, bnfür ©orge ju tragen, ba| erftenS einmal in ber SBodje clafftfdje

Stüde ju ermäßigten greifen gegeben , unb gleiten* beit erfien Staffen be§

SßoIrjtedjuicumS, ber ©nmnafieu unb SRcatfäuIen ju©reSbeit biefclben SSeigün-

ftigungen gerüätjrt toerben, loie ben Officieren be§ §ecre§.

* ©er 9)?unicipatratf) ber ©tabt SÄaitanb t)nt 63,000 Sire

be$uf8 au ber©cala uorjune^menber Reparaturen unb Stmeliorirungenbeluiüigt.

* sßetrella'3 „I Promessi Sposi" Ijaöen bei xfjrer neulidteu erfteu

SCup^rnng im Teatro Regio ju 9ßarma %ia§co gemacht.

* Ä)ie Oper „Be Manfred i" »Ott 9Jbutuoro t)at 6ei ifjet neutidjen

erfteu 3luffüljrung Sur in nur möjngen ©uccefc gehabt.

* $ie italienifajen STCnßftri Sibani unb ©offrebini arbeiten

teber an einer neuen Oper: „Sardanapalo" Ijei&tbie beö Aftern, ,,LaFidan-

zata del 0ume' (

bie be§ Stubern.

* 3n ber ©cafa juSRattanb $at baS «äffet „LaTentazkme" Don

Sßrateft guten ©rfotg gehabt, beSgletäjen in ber Cannobbiana ebeubafelbft „U

Viaggio in sogno."

* §err S^eobor Sßadjtcl Jjat fein langete« ©aftfpier au ber Röntgt.

Oper in SBerfin als 9iaout in ben „£ugeuotten
w glängenb eröffnet.

* Su SDreSbett wirb ein junger türifdjer £enor, &err ©djretter,

iefet am ©tabttfjcater in Sötn engagirt, au ber fönigtidjen Oper ol8 Xamtno

tn ber „Banberfföte" gaftirtm, um, falls er gefällt, in ben SBcrbanb W $of-

t^eateriS einzutreten.

* Sräutein 91ita ©augalti, „erfte Sänjerin ber ^arifer großen

Oper", gaftirt am ^ofojjernttjeater in Sien nnb trat juerft aU Sobü ©ttinor

tu bent gteiajnamigen SBaUet auf. ©ie ma^te perfönliaj einen guten (Einbrud

;

pbfdje bunfle 2fugen , ein fräftigeS Sßrofif uub feine nngünfttge ©eftatt. S)te

©eBerben finb jugeublid), biß ©ewegung »du ©liebem unb toten roetd) unb

üppig. 9113 Sängerin euttuidelte gräutein ©attgaffi auf ben Be^en unb in

füfiuen guftbewefluitgen ungetüül;ntid)e gertigfeit; fie tueid)t bieten hergebrachten

$ag auä, um gcrabe biefe it)ve ©peciatität ju jeigeu. ©ote^c ftünfte fanbeu

beun cn4 fi«oien Seifaü.



90

* Die Soci 6t6 Üe Mosique au ©rüffel fjat ifjre projectitte Stuf*

fü&ruug oon ©diumamt'S „^arabicä unb $eri" neu(id) mit meiern @vfolg rea«

lifirt ^aiiptfoli: bic dornen Scanne SJewie* unb «bete 2lfjmamt, bie Vetren

SReubfäet unb ©eorg Senfdjel) unb wirb nunmetjr jur !ßorna$me oon SRenbelS*

fotjn'S Sa?fllpurfli*iw^t fdjreifen, inetdje um Dftcrii jur 21upf)rung lommen foü.

* 9lu3 Sntctlöfcii wirb eine Sluffilfjrung bon ©äiibri'* „9tfeffia3"

gcnielbet, bic unter Sim'tiou ber Nerven @d)(cibt unb ©andji in ber Äirdje

üon Unterfeeii ftattgefunben f»ot unb rcdjt gut ausgefallen fein fofl. Unter ben

©olofingcnben aetdjncten fid} befonberS Me. «outibomte (Todjter beSbcfonntcn

Wlaiexi gleiten SRamcnB) au«.

» Da» Atoeitc ©inf onieconcer t ber £tjomaö')d)cu (SapcUc

jlit Wentorf enthielt faft nur Bonitäten, löcldje entfjufiaftiföe «ufnafcine

fnnben: <Sdnimnnn, Cnoettute p ötaut oon SKeffina; ©pofjr, (Soncert für

jmei Biotinen; 9taff, ©infouie SRo. 5. Ücnore; Seetfjooeu, ©eptett Dp. 20;

©ertioä, Oiiuerhire ßartiaoat Äomatn titbeten ba« Programm.

* £ic trefflidje «ßiaiuftiii 3Rme. <p(ct}et wirb, Wie man aus*

SBrüffcl beridjtet, bcmnädjft au« üjrer Bnrüdgesogenfjcit einmal f)crau«treten, um

in einem in genannter ©taM 311 gebctiben 2Hoi)Itfjätigfeitöconcert lmtjttnnrfen.

* 3 11 ^iari« coneertirt gegenwärtig bic ^taniften SKtte. Glara ©ott=

fdjntf, eine Sdjtuefter be« uor wenigeren uerftovbeuen amcrifamfcf)cn ^ianifteit

ß. 3R. ©ottfdiarf. 3)ie Gompofitioncu be« ß&cugcnannteu ,ju probuciren Ijat

bie Same fid) 311m Ijanptfäd)lirf)ftcn Bluetf gefegt.

*gin eiigfifdje* flcmiidjte» !öoca(=Ouartett, /beftefjenb au«

ben Samen unb 3. Siebte, fo toic ben Herten Demming unb SOTefbourne

— ift Goncertyhjecfcii in Sßori« eingetroffen. —
* £a« Eonfetüatorium für 9Wufif in Stuttgart Ijat im Der*

gaußcneu fterbft 151 Böglinge neu aufgenommen unb AtiEjlt je&t im ©aiijen

5*)8 Böftlittge, um 20 mefjr al* im uorigeu 3at)r. 103 bauon »ibiucn fid)

ber SHufif berufsmäßig, unb ^roar 55 SdjiUev unb 10* Sdjüfcrimtcu, barunter

117 9tid)t:3Biirttem&erger. Unter ben Clingen im ungemeinen finb 202 anS

«Stuttgart, 33 au« bem übrigen Württemberg, 10 auS Söabeu, 7 au« Samern,

lö au« Greußen, 1 aus Jptffen, 1 au» Ofben&lirg, 5 au« ben fädififcfjen ^cc=»

ftogtljümern, 1 au» »reinen, 2 au« Hornburg, au« Deftreidj, 30 au* b
?
r

©d)toeU, 3 au« (frnnrrcid), 34 aus eirogbritamiien unb Sfrianb, 12 aus 9ftuß=

taub, 1 au» ber Sürfei, Ti au« Storbamerifa, 2jau* «Ifrifa. ^er Unterricht mieb

tpfi^renb bcö aBiuterfemeftcr? in iDürficittrid) 011 ©tunben bnrdj 27 Sefjrer erttjeilt.

* Xai ©tipciibium ber äJJo^artftiftuug in 3 r a 11 1 f u r t a. 9N.

für einen beutfdjcn Süngfing beljufs y(u*&ilbung beffclbcn tu ber <5oinpofition3*

le^re, tuirb neuerbiugö aur ißcroer&uiig auögefdjrieben; mau ^at fid) bis 311m

15. gebruar bei bem ^räfibeuten, J&rit. «[ppeEatiotiSgeridjtärat^ Dr, (Sdfjarb

in Srauffurt a. 2JJ. fdjrifttid) ju melben.

* Da&SMunicipium juKotoata t)at becrettrt, ba&, um ba8 öebädjt^

nife bes SKatfftro (Soccia p cljrcn, baS Teatro Antico genannter 6tabt fortan

ben Slanten Teatro Coceia füllten fofle.

* $cr SRai'ftro 3toberti, eijonueiftcr an ber Pia Caaa di Laroro

ftu glorenji, ift jum Ritter ber itnticnifdjcn ftrone ernannt roorben.

* 3)er itatientfdje KtarinettoirtuoäeaijalUiii ift nun bodj gc-

ftorben, unb jn>ar am 7. ^nuunr.



Signale. >_ 91

Der Elberfelder Instrumental-Verein
hat bei dem am 19. Dec. stattgehabten Brande seine ganze Bibliothek

verloren und beabsichtigt dieselbe — bestehend aus Sinfonien und

Ouvertüren, mit 5 bis 6 fachen Duplirstimmen und Partitur —in
kürzester Frist neu zu beschaffen. Offerten beliebe mau an den Diri-

genten des Vereins, Herrn t. Posse daselbst, zu richten.

Hannover, Haasenstrasse TSTo. 5.

Steinway Pianos
aus New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle euro-

päische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway - System gebaute

Pianos prämÜrt. Was dem Cello- oder Violin - Virtuosen Bein Straduanua und

Guarnerius, das ist dem Pianisten der New-* orker Steinway ; denn die unend-

liche Kraft, -welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weich-

heit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesäuge gleich dem einer Nachtigall,

das äolsharfenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschrei-

ben, das muss man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, -von Dr. ^ranz l.iszt,

Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, Fräulein Emma Brandes aus bchwenn etc.,

Überall anerkannt. . _ . „ , ,,

Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum Beweise eeiner
_
Echtheit

ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegehen.

Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

Wilhelm «ertz,
Kammermusikus

.

IMano- Laster
Hannover, Haasenstrasse No. 5.

Eine Viola (Bratsche), in jeder Hinsicht eins der schönsten

italieniscben Instrumente, nicht zu gross, aus dem Nachlasse eines

berühmten Künstlers, ist zu angemessenem Preise in Dresden zu

verkaufen. Näheres in der Brauer'schen Kunst- u. Musikalienhand-

lung daselbst, Hauptstrasso No. 31. h m*.

Sänger -Vereinen
empfiehlt Bich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Wietel.
I nlnvin fii-imm. Str. Iß. fMauricIai

Aua-

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Frledr.ürRtzHclimer IVnchf., ficipzl*.
Lithographische Ansiall. SteEnd ruckerei. Notendruckerei.

Kdvrard Scliul»erth & Comp.
Verlags- & Sortimont^Muslkallen-Handlung, 23 Union Square, New-York.
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Musikalien -Nova No. 32
aus dem Verlag von

Praeter &, Meier in Bremen.
EKluiut'iitlial , .F., Aehrenlese. Bei. Volks- u. Opern-Melodien, f. Cello u. Pfte.

lieft ß. 17» Sgr.

Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opern, f. Viol. u. Pfte.

No. 2b\ Oherun, v Weber, lö Sgr.

Nu. 27. Lucrezin lloigia, v. Donizetti 15 Sgr.

No. 31 Mauror und Schlosser, v. Auber. lö Sgr.

Kleine Potpourris aus den beliebtesten Opurn, f. Cello u. Pfte.

No. 7. Komeo und Julie, v. Goiinod lö Sgr.

No. 8. Kaust und Margarethe, v. Gounod. 15 Sgr.

Nu. 0. Die Regimentatochter, v. Donizetti. 15 8gr.-

Adelaide, v. Beethoven, f. Viol. u. Pfte. übertr. mit Berücksichtigung kleiner

Hände u. beigefügtem Fingersatz. (Einzelabdruck aus: Der kleine Beethoven-

spieler. I 12} Sgr.

Feyhl, Job., Op. 24. Franz Schuberts Liedtr-Perlen , f. Pfte. in leicht. Bearb.

No. 1. Der Neugierige. 12£ Sgr.

No. 2. Trockne Blumen. 12» Sgr.

No, 3. Der Lindenbaum. 12J Sgr.

Hnydn. Jon., Ausgewählte Sonaten, für Pianoforte.

No. 1. Sonate in Cdur. 15 Sgr.

Heiner, W. t Op. 151. Die Taube der Arche. Med ff. Mezzo -Sopran mit Pfte.

10 Sgr.

Op. 152. Herbstlied. Für Mezzo-Sopran mit Pianoforte. 10 Sgr.

Henne«, Aloy*. Op. 227. In freudevoller Sllmmung. Salonstück f. Pfte. 15 Sgr.

Transcriptionen in Fantasiefbrm.

Op. 24a. Steh' ich in finstrer Mitternacht, Volkslied. 15 Sgr.

Op. 244. Zieht im Herbst die Lerche fort, von Heiser. 15 Sgr.

Op. 245. In einem kühlen Grunde, Volkslied. 15 Sgr.

Herzuei-ff, Anton, Op. 57. Zweite Serenode für Pianoforte 15 Sgr.

Op. 00. Viertes Air bohemien-ru^e für Pianoforte. 15 Sgr.

Hayner, Knill, Frühlingszeit. Lied für mittlere Stimme mit Pianoforte. 5 Sgr.

Kroll, Ludwig, Heimkehr. Lied für Mezzo-Sopran oder Baiyton m. Pianoforte,

7} Sgr.

Lanjrc. O. H., Op. 40. Mein Herz thue dich auf. Lied für Sopran oder Tenor,

mit Pianoforte. 5 Sgr.

Löw, Jon.. Op. 205. LenzbIDthen. Kleine Fantasiestücke über die beliebtesten

Thema, ohne OctavenHpannung, mit Fingersatz für^ Pianoforte.

No. 1. Aemichen von Tharau. Volkslied. Sgr.

No. 2. Blümlein traut, aus „Faust" von Gounod. 7j Sgr.

No. 3. In einem kühlen Grunde. Volkslied. 7j Sgr.

No. 4. Ach «> fromm, aus „Martha", von Flotow. 7J Sgr.

No. 5. Wiegenlied, von Brahim. Sgr.

No. 0. Das Mailüfterl. Volkslied. 7 1
. Sgr.

No. 7. Sonst spielt ich, aus „Czaar undZimmermann", vun Lortüing. 7$ Sgr.

No. 8. Waldandacht. von Abt. 7* Sgr.

No. 9. La Mandolinatit, von l'uladilhe. 7i Sgr.
- Op. 24fi. Fantasien über Lieder von Kotiert Schumann.

No. 1. Sonntags am Rhein. 12J Sgr.

No. 2. Du bist wie eine Blume. 12J Sgr.

No. 3. Der arme Peter. 11 J Sgr.

Op. 207. Weihnachtsfeier. 2 charakter. Tonstücke für Pianoforte.

No. 1. Am Weihnachtsabend (zu 2 Händen). 7J Sgr.

Dasselbe zu 4 H finden. 10 Sgr.

No. 2. Traum in der ClirUlaaeht (zu 2 Händen), 5 Sgr.

Dasselbe zu 4 Händen. 7J Sgr.
Op. 209. Sechi kleine Tonstücke, f. Pfte. zu 4 Händen.

Heft I. Indischer Marsch. Schaukelnde Kinder. Matrosenlied. 20 Sgr.

Heft Ii. Weihnachts-Idylle. Ländler. Taranteile. 20 Sgr.
Op. 210. Grand galop brillant, für Pianoforte. 22$ Sgr.
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Rosen, Walter von, Op. 23. Drei Lieder für Sopran oder Tenor.

No. 1. Ach es sitzt mein Lieb und weint. 7$ Sgr.

No. 2. Die schwarzbraunen Augen. 7£ Sgr.

No. 3. Der Wanderburscli im Walde. 7£ Sgr.

Dieselben für AU oder Baryton. No. I— Ii ä 7J Sgr.

Wickede, Fr. von, Op. 49. Ein Gruss vom Rhein. Lied für Sopran od. lenor

mit Pfte. 5 Sgr.

Dasselbe für Alt oder Baryton. 5 Sgr.
— — Op. 51. "Weihnachtslied für eine mittlere Singstimme mit Pfte. 5 Sgr.

Zech, X, Op. 48. Zwei Lieder für eine mittlere Singstimme. 7£ Sgr.

Op. 49. Unzfahrt. Lied für eine mittlere Singstimme. 7£ Sgr.

9Tene Musikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bacb, J. S., Duette nach den 15 zweist. lnventionen für Ciavier, für Vne. u. Via.

bearh. von Ferd. David. 27£ Ngr. ^ j— — Sonate für Flöte, Vne. u. bezifferten Bass, mit Pfte.- Begl. von Ferd. David.

25 Ngr.
larglei, W., IWarcIa fantastica aus der Suite Op. 31 für das Pfie. 10 Ngr.

Clement!, M., PrÄludes et Exercices dans tous les tons majeurs et mineurs pour

le Piano, gr. 8. Roth carton. 1 Thlr.

Emmerich, II., Op. 41. 6 Gesänge für eine Singst, mit Begl. d. Pfte. 1 Thlr.

Op. 42. 5 Gesänge für gemischten Chor. (Sopran, Alt, Tenor und Bass).

Part. u. Stimmen. 25 Ngr.

Haydn. Jos., Kleinere Stücke für das Pfte. Roth cartonmrt. 1 Ihlr.

Hensehel O.» Op. 21. Sinnen und Hinnen. Dichtungen von Robert Hamerlmg

für eine Singst, mit Begl. d. Pfte. Heft 1 und 2 ä 22J Ngr.

Op. 22. Thüringer Waldblumen. Lieder im Volkston mit Begl. d. Pfte. 20 Ngr.

Hofmann, llcinr., Op. 17. Champagnerlled für Männerchor u. Orch. Partitur

mit unterlegtem Clav.-Äuaz. 1 Thlr. 15 Ngr.

Dasselbe. Chorstimmen. 12 Ngr.

Hummel, J. ST., Planotorte-Werke zu zwei Händen. Roth carton. 2 Thlr. 20 Ngr.

Lehmann, J. Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 272 der schönsten

u gebräuchlichsten Kirchengesänge in vierBtimm. Bearb. u. mit vielen Zwischen-

spielen. Nebst einem Anhange , bestehend aus 69 von J. S. Bach „theils ganz

neu componirten, theils im üeneralbass verbesserten Melodien". Für Kirche,

Schule und Haus, 3. Auflage. Carton 2 Thlr. 20 Ngr.

IttattliiN«..- Hansen, Op. 5. Trio für Pfte. Vne u. VceU 3 Thlr.

Pasaiilni» 2lf-» Op. 10. Der Carneval von Venedig, für Vne. m. Pfte.-Begl. Zum
Gebrauch beim Conservatorium. der Musik in Leipzig genau bezeichnet u. her-

ausc. von Ferd. David. 20 Ngr.
.

Op. 11. MotO Perpetuo. Concert-Aüegro für die Vne. mit Pfte.- Begl. /um
Gebrauch heim Conservatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet u. her-

ausg. von Ferd. David. 17* Ngr
_

30 Etüden in Form von Vanat. für Vne. altem. Zum Gebrauch beim Conser-

vatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet v. Ferd. David. IThlr. 7^ Ngr.

Pexles niusiealcg. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Ooneert und Salon.

No. 74. Heiler, MtM An Uli, aus Op. 119, Heft 1, No. 16. 5 Ngr.

Schumann, B. s Op, 92. Introduction und Allegro appassionato. Concertstück f.

das Pfte. mit Begl. des Orch. Part, 8. 2 Thlr. 15 Ngr.

Wennann , Oscar» Op. 6. 24 leichte melodische Etüden für das Pfte. Für

etwas fortgeschrittene Schüler progressiv geordnet u. mit Fingersatz bezeichnet.

1 Thlr. 74 Ngr.

Op. 7. Zehn leichte charakteristische Vortragsstucke für das Pfte., m. Finger-

satz versehen. 25 Ngr. JT ii.^.
Wohlfahrt, H., Klnder-Clavlerschule oder musikal. ABC- und Lesebuch für junge

Pianofortespieler. 21. Auflage. Mit 206 Uebungsstüeken. 1 Thlr.

Wolff fceonharilt, Op. 8. Novoltette für VceU mit Begl. dea Pfte. 25 Ngr.
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In unserm Verlag erscheint mit EigenthumBrecht für alle Länder:

Anton Dcrzberg.
Op. 57. Zweite Serenade für Pianof. Pr. 1 Rmrk. 50 Pf.

Op. 90. Viertes Air boheniien-nisse. 1 Rmrk. 50 Pf.

Op. 108. Gruss an Wien. Concert-Walzer. 1 Rrark. 50 Pf.

(Hüfball-Musikdir. E. Strauss gewidmet.)

¥. W. Diete.
Op. 27. Petit morceau de Salon pour Violon et Piano. 1 Rmrk. »0 Pf.

Op. 31. Duo coucertaiite pour Violon et Piano. 2 Rmrk. 25 Pf.

J. Low.
Op. 206. Fantasien über Lieder von Robert Schumann.

No. 1. Sonntags am Ithein.

No. 2. Du bist wie eine Blume.

No. 3. Der arme Peter.

No. 4. Ich grolle nicht.

No. 5. Frühlingsnacht.

No. 6. Wenn ich ein Vöglein wär\

Pr. ä 1 Rmrk. 25 Pf.

Praeter 4c Meier,
Verlag. Bremen.

Iii meinem Verlage erschienen:

Zwei Gesänge für gemischten Chor mit Orchester

von Ferdinand Hiller. Op. 148.

No. 1. Wahlfahrtslied. No. 2. Hochzeitslied.

Preise für jede Nummer. Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug

22'A Ngr. Chorstiminen (a 2 l

f2
N8r-) lu N8r -

Örchesterstimmen

Thlr.

Zwei Gesänge für gemischten Chor mit Begleitung

des Orchesters

von Joachim Raff. Op. 171*

No. 1. Im Kahn. Partitur mit untergelegtem Clavierauazug 25 Ngr.

—

Chorstiiumeu (ä2V2 Ngr.J 10 Ngr. — Oiehesterstmimen 25 Ngr.

No. 2. Der Tanz. Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug Vf2 Thlr.

Chorstimmeu (ä 2>/i Ngr.) 10 Ngr. — Orchesterstimmen

1 Thlr. 17 Vi Ngr.
.

L eipzig. C. F. W. Siegels Muaikhdlg, (R, Linnemann.)

Mit Eigentumsrecht für alle Länder erschien soeben:

von «Josef IjOw,
Grand Galop brillant

pour Piano.
On. dlü. Pr. 2 Rmrk. 25 Pf.

Diese außerordentlich cffectvalle Composilion können wir allen Salonsnielem mit

Recht empfehlen; nie darf den beliebtesten Stücken unserer bedeutendsten Öaloncom-

ponUtcn zur Seite gestellt werdeo.

Praeter 4? Meier, Verlag.

Bremen.
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Instructive Werke
für Pianoforte

von

A. Loesclihorn
im "Verlage von

O. A. Challier & Co. in Berlin.

Op. 3. Etüde in D. (Neue Ausgabe.) 17 Va Sgr.

Op. 96. Aus der Kinderwelt. 12 charakteristische Tonbilder.

2 Hefte ä 20 Sgr.

Op. 99. Aus der Kinderwelt. 2. Serie. 2 Hefte ä 22 Va Sgr.

Op. 101. Drei instructive Sonaten.

No. 1 in C. 15 Sgr.

No. 2 in Am oll. 17 Va sgr -

No. 3 in D. 20 Sgr.

Op 113. Leichte vierhändige Ciavierstücke. 3 Hefte a 20 Sgr.

Op. 118. Charakteristische Studien zur Förderung des Vortrags

und der höheren Technik. Heft I. 1 Thlr. 10 Sgr.

Neuer Verlag von C. F. W. Siegers Musikhdlg. (R. Linnemann)

in Leipzig:

Sechs Gesänge von Emanuel Geibel

fllr 3 Frauenstimmen
mit Begleitung des Pianoforte

von Joachim Raff. Op. 184.

Heft L Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 12 Va Ngr. (Jede einzelne

Stimme a 3% Ngr.)

No. 1. „Nun ist der Tag geschieden." — No. 2. „Sind die Sterne fromme

Lämmer." — No. 3. Frühling auf dem Lande.

Heft II. Partitur und Stimmen. I 5
/« Thlr. (Jede einzelne Stimme

ä 5 Ngr.)
T .

,

No. 4. „Wo still ein Herz von Liebe glüht." — No. 5. Leichter Sinn. —
No. 6. Morgenwanderung.

Verlag von Jos. Ailll in München:

Hans von Bülow.
Auswahl classischer Ciavierwerke (aus dessen Concertpro-

granrmen) revidirt und mit genauen Fingersatz- und Vor-

tragsbezeichnungen herausgegeben.

1. Bach, Joli. Seh. Suite in Fdur (No. 4 der englischen Suiten).

54 Ja-.

2. Bach, Joh. Sch. Fantasie in Cmoll. 18 kr.

3. Beethoven, L. van. Op. 27. No. 2, Sonate in Cismoll. 1 fl. 12 kr.
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Durch alle Muaikalienhaiidlurgen und Buchhandlungen tu beriehen t

Weisst du noch ?
Lied

für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte
von

Adolf Jensen.
Ofi. S4. Mo. 5.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschienen r

Auswahl ckssischer Ciavierwerke
aus den

Conceriprogrammen Hans von Bülow's.

No. 3. Beethoven, L. v., Sonata quasi una Fantasia.
Op. 27 No. 2. (Jiamoil, revidirt und mit genauen
Fingersatz- und Vortragsbczciclinnngen herausgegeben
von Hans von BIllow. 1 II. ia kr. = 20 Ngr.

München. JTos . AlbU

Kinder- Clavierschule
von

Mjtmi* Köhler.
Fassliche und fördernde theoretisch-praktische Anleitung

mit mehr nls 100 ©riginnlfliidtfii und Ufbmigrn.
Eingeführt in zahlreichen Consmatorien, Seininaricu und Clavierlehr-

Austaltun.

Revidirte und verbesserte Original-Ausgabe. Achte Auflage.

Preis netto 1 Thlr.
Leipzig. C. F. "W. Siegels Musikalienhandlung.

fit. Linnemann).

tittiatvon ßarlfjolf 3fuff in CflpjiS-

Urutf Bon 5v. «nbtd'3 »aftWger iSRoriu SDktrt*) in topfa.

1
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9t « f i f * U f 4 e «Seit

3t»chwM>Tet|sig|ier Soijrgang.

3Hb>fie& erfAetaen mmbeftenS 62 Hummern. <ßtei8 für ben ganjen S^rgang 2

bei bivecter fraittirter Bufenbnug but<$ bie *ße(t unter Äteujtatib 3 £(ilr. 3nfertione«

geboren für bie ffittitaeiU ober "bereit SRouni 3 91cngroßen- 9We Su<$« unb ÜJlttflfoIten-

Wbftntßeii
,

fotoie dUe ^ftamter nehmen 93ej"tcfluiigm an. 3ufcnbima.en werben unter

ber Stbreffe ber ätebactitm erbeten.

fUhfHUr auf önS ÜRttfifMr 1873.

4.

Sur 58erDoüftänbigung unferer SRttdf^ftu tja6en Wir not§ ber SSJiencr SEBeft»

auiftetag gebenfen, ioWeit fie fic$ auf Sttufifinftrunten te erftreifte, bie ja

botf) fowoljl in fünftlert^er als aud) in iubuftrieUer Söejieljung bereinigt finb,

auf einem grofcm Sßcltmavft auf (Mtuug Stuferudj 311 madjen. ®er Seuvtfjeiter

ber nädrfien, Ijoffeuttidj fem Iteßenbat SfoSfteumtfl Würbe an bicfer©ieße beren

Umgebung mit fltedjt rügen, wenn er auefj ein näheres ßingeljen nid^t «erlangen

Wirb. ®ie nmfifatifdje Sl&tfjeilung ber StuSfteKmig ift wiebertjott in ben Der*

föiebenften Sßtättern fiefoto^en unb gewürbigt werben, unb Wir rjerWeifen fjier

auf bie forgfäMg unb mit ber nötigen ©ndjfenntnifj auögear&eitete Sxodjure

twn (Sbuarb ©djeße im „officietfett teftcauug3=93erict)te", J&eft 39.

3>aS berfioffenc, au mancherlei ©entfalten reidje unb beitforitrbiße Safjt

Ijftt auef) manche ßücfe im greife ber ßunftwelt »erföutbet. 3fn ber naa>

folßcnben UeÖerfic£)t taffen wir bie SReilje ber twm ßefcen Slfcberufenen norfj

einmal im QSeifte an uns üorübcräie^en.

Slbelbitrg, *m \t «ittn «n, (SonWomjl, geft. am 20. Oct. in Sien, 43 Sabw alt.

amfcro«, $iau, geb. «icftwttt« unb äWmter be« SDlujitgeleljtten D*- 91-

geft. am 13. SD?ärj in Sie«, 88 Soljrc alt.

Sfdjev, Srang &»er, WuffoUtii&äuMtr, geft. am 6. @t*t. in S&ten, 80 3ab> att.

©artK gel., 3)Ut0lieb ber Dpcr ju «gtam, fleft. im Slottemter bafrifcft.
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©uvtfdj, SiKtiirtj »Itter wn, 9rco,LmingavaH> mit penf. Giifto« ber finpjciftHtJammlung

ber SSefbibUottjet 511 ffiien, geil ta|el6jl cm 12. 9»ar, 76 3a}>rt alt.

SattifU, »incenjc, £*ernc*m*«iift, geft. im Nettem*« in 9ieatel, 55 3abre alt.

»an»en«. <piem.2tle$aitbrc, (Sentrabaffift im Cro)eftcr btf Thtttre de la Monnaio m

Trüffel, geft. bafelbp am «. "ilbril, 40 3aljic alt.

SBcci, ßrittrief) ftari, Crganift an ber Äatb«LHCitlird}e ju Petersburg
,

geft. bafclbft tnt3uni,

51 Oaljrc alt. , .
. . .

SettebU. 3uliu3 itoberid) , branut. £rt)viftftctter, geft. am 2«. September in 8«Wig,

03 3abrc alt.

SÖcnber, «baut, ßcfcbäytcv Stariuettip unb SWiipfineiftcr bcS 11. belg. Vtmeti
.
Mtfument«,

gep. ?u Raffelt in Belgien.
'

SBenber, 3>>l>. Valentin, ajfilitanmifita unb «lariucitift , geft. am U. Sfrnl m »rflffel,

73 3af>rc alt.

iBcncfd?, 3flttf. SNitjjHcb ber taif. $>ofcapclle unb »enf. Ütajcflerbtreeter bes <8urfltl>eater9,

geft am U. gebraar in SBiett. 78 3«b" all.

SBiMiolbi, grautet, Crmpraifl, Öefanglcbier unb ebemal. ^RufifalientKrtcgn ju tyin«.

geft. am 24. SUiarj in SJlc-iija (bei ffltailaub).

*of feiet, ftorl, ebemal. J&aruteitle^wieficr am Äonienwterium unb Cr^cftcrojej am

TMfttre'de la Monniiie in «rüflel, geft. bafttbjt am 27. 3u!i, 61 Satjrc alt.

«culet, Sirector be« ^arifer GaitS-Xljcatcv«, geft- im 'April in «parte.

Branbu«, ®tmmi), äRufilaticuwrlegcv unb 2>trector ber lievue et Gazette musicale ju

*JJati«, flifl. bafclbft am 12. gtbruar, 50 3nl>rc alt.

iöranit!. Dr. Cb. 3 .
tyrefeff« ber WUefctfie «• b. Unhxrfitat ju SieSlatt, auegej.

fteniier'ber ctaff. ffldifif, ©cgrilnbcr 11. Dirret« ber f. acabem 3nftitutc flir JtirtfcmmifW,

geft. am 2. 3uui iu Breslau, Kl Sab" alt.

S3i ib gcmait, S., C-rgauift jh Sertjr-rb iu ßnglanb, geft. bafelbft im«ugufl, 95 3al>rt alt.

Silbe, «toe-If, Ulrd>i»rotb unb hn-lfacr Tldjitr. gef*. am 17. Vit. in ©etba.

Callanlt, «alwter. «btm. $ar|em>ieter ber gre&cu Cber in $arU. geft. baiclfcji am

10. 2lprit, R'2 3<tbw alt.

taftagueri, Slcinentc, Xtjeatcreapcamcifter in ©aifdjau, geft. bafelbft im ftoMiubet.

(telftiit, Rwiiceaco, ital. <Sc-im;ciiifl unb ©efauglebm, geft. am 19. 3üiguft in gern»,

GO 3abrt all.

(Serf, frühere fcireet« bcS bieten»'Sbcaterö iu Berlin, geft. bafelbft am 15. fte&mar.

gbaölcS, ÜMctot ß«*U6mi>u ^ilarfete, franj. ^djriftflellcr, geft. am 20 3«li in Seitebig,

75 3a&rc att.

Eljaöcniie«, «niflt Söiücm % be, cljcm. Xeitorif», geft. am 7. Weucm&cr in tfarfew,

75 3aijrc alt.

Clcrc fctnri. ^.nü'iitjirtuofc unb SioUuift, gefi. am 13. HHai in SBien.

Goccia, Sarb, ital Obeti! .(£entt)pniji (£djülct
^
^aiflcllo'ö) ,

geft. im fyril in 9tot»w,

01 3abre alt.

Cenrabt, Sugiift, l. SIufiTbircctcr u. (£ouiD«uift, gefi. am 2(J. 3)(ai in Berlin, 52 3aV" alt.

fcattib, Strbinaub, (Scncertmeificr am Vcipiigcr ©etuaitbljauS unb SSiolinttirtuofe, geft. am

19. 3uli in filcfler« tu ©raubiluben, fi3 3a^rc alt.

ffleficfi, (äMUtcciufc, beliebter Äemi(cr ber Bouffes Parisiens, geft. am 11
.

Scbt.ju asuike«.

©eftoert. ^crmaim, "JJrc-feffor a. b. SWitfltfo)ule ju Vüiku, gefi. bafcltft am 15. Sept.,

02 3ab" alt

5)e Sirene, 3of. Xfreob. , Sattonicut u. ©cueralbirectci; b. ftir^cnnmfil in ber SMcefc

Sütlia), gefi. bafelbft am 29. 3nli, 49 3abw alt.

SJolgoroutow, 91icolae, ^ilrfl, CSompottift, geft. am 14. «ugufi in Dbeffa, 43 3ai)te alt.

fcommange, «ttert, Xcncrift, «fcmliiiftratK b. Grond-TWfttre j
U Algier, geft. bafclbp

im 9io»ember, 74 3nb« alt-
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©ottftti, (Enrico, SStoIoncettift, geft am 3. 5Dec. in Marina.

S&onjetli, ©omemco, gefeierter Senorifi, geft. am 31. SRHrj in Sotogna, 83 Safere att.

SDrecfester, fiatl, bwj. Entjatt'fcb« ßoncertmeiper unb S3icfi>ncefl=23irttioJe, ßefl. am

in Bresben, 73 Safere alt.

©rottet, Soiiis, (jerj. Soburg. ^Gtfllieü'nieifter, beiü&int. gHten^irWofe
,

geft. int Octobet

in 93ern, 83 Safere alt.

©ujun, «ntotnette, Sitwe bc« eT^emate 6er. Senoriften ©orgelU u. früher fetfeft ©angerin,

geji. im 9tobemfcer in Bologna, 78 Safere alt.

©Iben, ©mit Dr., lang*, ^ebactcur b. ©fyuäb. SRetfur, geft. am 9. ©ct. m Stuttgart,

78 Safere alt.

©nerton, 3obn Sobgc, (Sompouift, geft. am 3. Samiar in Üonboii, 66 3abre alt.

(Srlanger, Kopmifiott, eifern. Sa^ettmeifter am Heineren taif. Spater in 2Ho8lau, geft.

bafetfeft am 24. sDlarj.

«Stjridj, grauj, Dr., $cf« «. ©ericbtSabbocat, (Sbren-^onneifier b. acabem. ©efangcemn«

in Sien, geft. bafetbft am 20. October, 36 Safere att.

$en S t, Sofe., £enf. I. §of=SS«flettmeifter, geft. im 3«nuar in 3Künc&m, 66 Safere att.

gettS, äbolf, ffiomvotüfi, jttngffer 0ofeu bes fcer. granc. 3»f. S&i«, gc|t. am 20. SDlÄrj

in $arl«, 53 Safere alt. m ,

Steinet, ÄMl, »enf. faif. §offc&aufbicter ju Sien, geft. am 19. Stuguft m ©aftem,

68 Safere att.
.

giorafcanit, Slrigi, SEkritonift ber SiccfÖnigt. Dper jn «aiw, gcfi. bafetfeft im Sprit.

Silber, Sari, pcnf. ©c&aufticlcr b. bcutfcfeen Üanbefltfecaters iu ?rag, geft. in Seitraetife,

73 Safere att.

8r8njct, 3ofe. SSa^t., Xontflnftter, ärtitgüeb ber ©omca>>cac, \>enf. tfftttglieb be*$efburfl«

tfeeater=DrcfeeftevS in äBien, geft. bafelbft am 4. 3nni, 77 3aferc alt.

©arcia, ©atoibbe, Komponifl imb aJlitfiffetjvcr, geft. im ©«erntet in Sritraubrien.

©ebfearbt, Äarf, 3"fpicie!it b. X&cater* ju fctanlfiirt a. 2JI., gefl. bafetfeft im TOai.

©iefebreebt Subwig, ©iifeter, geft. nm 18. aJiätj yx 3a(cnijj bei Stettin, 80 Safere alt.

©omej be Stbcttaneba, ©otuta ©ertrubis, feoefegefeierte ftan. ©iefeteritt n. ©rferiftfteümn

,

ßeft. am 2. gcfcnwr in SNabrib, 57 3«&« alt.

©Uglietmo, ©efaitgtc&rer u. G£om|>onift, geft. am 20. Wa'vj in &>nbon.

<Bmj.©tebban, OTbme., ebem. gefaßte Xänsemi, geft. int Sluguft in $aris, 55 3<ibw a».

Saint, ©eorge grancoi«, &H>eumcifler b. gr. Opn in $ari«, geft. bafelbft am 2. 3um,

64 Safere alt. '
t x . _ .

Qavvit, guguftue, Stage - manager ber Royal Italian opera (Cotoentgatben) in fionbort,

geft. bafefbft am 19- %rit, 47 Sal>re alt.

^etene yatämm, ©roftfilrftiu »on «ußlonb, geb. ^rtHjcfrm öon BUrtembevg
,

eifrige

«ei^üüerin ber Ännft unb aBificnfdbaft, geft. am 14. 3amtar in Petersburg.

Settmesbcrger ©eorg, ^itgtieb ber §ofca^ctle, Ord)efier - ©werter am ^ofeberntbeattr

unb fßrofeffox am SonferUatovium in fflien, geft. bafettft am 16. Siuguft, 73 3flb« alt.

«ettnig, (SM, I. flRufttbitector «. Drganifi a. b. ©^bientinibe ju Serlin, geft. bafet&ft

am 18. Wpcll, 54 Safere alt.
, M t ,t „ n t tfi

Jpetreroß, Seeton beCo«, frucfetb.bfamat. Siebter, geft. im ©cto&er in 2Rabnb, 773abre att.

§o^!iii8, Dr. S^it Sartin, Äir^encombonift unb Organift bon Trunty College m
(Sambribgc, ge^t. am 25. Äptil in Sentnor (Snfct SBlg^O, 53 3abie alt.

3anet, 2JhtfitaIienbänbtcr, geft. im Slbrit in $ati$, 64 3a^re att.

Äaifer=©rnft, grau Sofern«, O^nffingeriw ,
frÜfeer am ung. Slationaltbeater m $cft,

geft. bafelbft am 12. 3uli, 46 3afe.re att.

Äapjjetbofer, 3. 3., ältefleS SJiitgtieb b. Hamburger ©tabtt&eaterä , geft. im S)ecember

in Hamburg, 82 Safere att.

Äa££i&, «barte«, (Somlsonifi unb Sa^etlmeifter am ®lbbe=3:beater i« ©ofton, geft. bafelbfi

im Suni,
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Äarajo'n, Dr. Ibcobor (*f«g Wittel wn. 'l'fitglicfc bcS i'ficrr. $crrenfeaufe«, 3tcgicrutig«.

Mit. Cuflp« ber $cfbiblirtbcf, eeferiitgclcbrter nnb iÜIitglicb bcr «catemien jü Berlin,
SiUncfeen «nb ^ien, geft. am 2H. tyril in SSicn, 63 Safere alt.

tfeen, i\mra, gefeierte Sajaiifpicli-riii, gtfl. im Jfe&ember in Dieuniorf.

Je lein, ofibor, länger, gep. am 0. Sanitär in ^cp.

flu eil, grau, peitf. f. irihtemb .fceffängerin. gep. im Cetefrev in Stuttgart.
Äüdjlei, freien« «nb i'cbrer in (Sbinbmg, gep. bafelbR im Webcmfeer, 58 Sabre alt.

i'ajoiit, ^t&anipieler am Raubende mit €^tnuafc • Ibtnttv in faiiP, gep bafelbft im
«pril, 72 Safere alt.

l'amolifre, gränf
, Solrtäniciiii am SJarmflabter $rftfeeattr, gtfl. am !t September in

ißabcit bei Wien.

l'ampngiiani, Dr.© Webactcnr bcrGazetta dei ttatri, gcp. am 2 .Eiai in URaifanb.
Vanbi, Aiovaimi, cbem. bcr. Xener, gep. am 6. Wasembcr tu ^Bologna, 52 Safere alt.

Vaiibfeer, ßbitin, ber. engl, ffllaler, gep. am 1. Otfpfeer iit ?cnbo», 70 Sab« nlt

l'iiitßc, Aammerratb mtb Xirectur beö $elf«tfeeater« in (Stfpenfeagen, gep. baWbft int Haimar,
58 Safere alt

San;, Sefef, Xciifiltiftler mtb (Jentpottift, gep. am ü. 'September in iffiktt.

t'ccteiir, Won, «ielinjptclcr, gep. im ftetruar in <J}nri«

Vebmanu, Sof ., Stebacteur beö .Siagayn
f. büiteratur bes Httalanbc*", geß am 19 ffebr

in Berlin. 72 3ab.ee alt.

Vorrmann, Neinfeolb, Stafftfl am Satibeötbeatcr in (Sraj, gep. bafelfcp am 26. Cctober.
Jilpner, Sgit. tyter, Hi»lm»irttiofe, gcp. am 30. 3amiar in «««law, Rl Safere ölt.
tujäi, Vittoria, «Sängerin, gep im Dcecmbcr in Cofcitia-

i'usbng, ÜSb (Familienname «dwo, (ilaüiercempenip
, geft. am 1f> gebniar in ®enf

."»2 Safere alt.

SWacrcabu, SiUiam Warle», bcr. engl. 3<baii|>ielct
. geft am 27 Hpril iit «beltenfeam

80 Sabrr alt.

aßaiticiii, Äleraiiber, kr. ital, Siebter, geft. am 23. UKai in Wailatib, 89 Safere alt.

aRanjDni, «nietet«, ältefter •«efen bce afcrgefeenbe»
,

gcp. am 28. «Hpvil in Wailanb
60 Safere all.

Marian i, Ülngdu, Stabtuinfifbirecter, gep. am 13. Sinti in ^citna, öH Safere alt.

Marini, Sgnaji«, «affifi, geft. am 21». «pril in Wailanb. 36 Safere alt.

Btarjorati, «JlcfetUe, geföä feter «ielimp, gcp. im 9iowmber in WalUnb, 36 Satirc alt.

SDiaf^er, Äaapar, »ejangicliivr mtb gew. ffifeerntcifler b. pbilb. ©efeßiäwft in l'aibacb
gep. bafelbft 79 Safere alt.

SDJcignen, Vefpclt, geb. Rraitjpfe, in «mevifa febenb, geftfe. tiompciiip ntib -Muphnr
i
per,

geft. im Snni in ^feitabclpfew, 80 Sabvc alt.

OTrntcr, ©ecr«, IMrlunceffift, OKilglkb b. ^cfmuflf itt 9)tUii(feen. gcp. baklfep am l. Cef.
Geniel, Sßeijgaug

,
.«litifcc uitb erfjriitpeUa, jjfctactcur bcö VitcramiblattS \mn Stutt-

garter „attcrgenblatt", gep. am 23. VIpril in ^tnttgavt, ~b Safere alt.

SRercabal y ißun«, Antonio, tSumpctiifi, geft. im Cctcbcr ^prt SWafecu (auf bcr "Intel

Stlineicai, 23 Safere alt.

HRirani, Scfe. ^cinv., Sp. »üfenenbitfeter. gep. am 30 >rpt. in Sien, 71 Sabre alt
2Hori, ftrattr, Somponip nnb Xon(iinplcr, gep. im SUignft in Vunbcn, ->3 Sabre alt
SlJiiifelbadj, Vctüfe, geb. tflara aSiifler, tetrm. 3)/tmtt, Mpittaii^riftpeltevin oeft am

26. «pp. in Öcrlin, 59 Safere alt.

SRüller. «rtfewr. bramat. ^AriftpcKcr, gep. am 10. K^il itt 3RfitiAen.
SRüller, Äarl. SencevtmeiPer, efeemalepferer be* bcr. alten 3)iüaer((feen Strcidjqnartett«

Kater btr 4 SBriifcer
, nwlcfee ba« jüngere aJiiiüa'fcfee Cwartett bilbeten), geft. am 4 torii

in SraunftfeitJeig, 7ti Safere alt.

SÄfl Uer wn ««ni
fl«n>inter. Dr. fflolfgang, rfeein. Sidjter, gep. am 30. Snni inWeuenafer

»et JT»ln, 5( Safere alt.
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Waget, 2fboff, SRiifÜAlicnWttbler in §flimebet, geft. bafelbfi am 22. @ept.

9iot^on* jEieitlct
,

2JIme., cliem. ©üngevin a. b. gc Cpet in *ßaris, geft. bnf- int Sutt.

Sieittcnim, fhttoine, önibcr be<S 6cf. (Sümpumjten (©igianmnb) , geft. am 16. HprU in

Spart«, 80 3al>rc alt.

fteumann, g., SMnfttbircctDv, gcft. am l. Wugnft im «ab 9ioubeim.

Otipljant, XEjoma«, ^rqsffuv bcr SD?ufit, gcft. am 9. SKfirs in Sonbon, 73 3a1jre alt.

OöcrSfuu, XijomaS, bau. ©ifaiftfleller nnb ^vofeffcv, gcft. im Carter, 75 3a$rc alt.

$afma, $ütro, <£onu)onift, gcft. am 15. gebmar in 9tcapei.

?atti, jfavl, Biolinfptelec, jüngerer ©ruber bcr bettelt bei. ©fiitgeriiimn, am 17. Süfäxi

in Siitcinnati.

f eveitj, Emilie, ©riotäiijtrin, geft. am 12. 9iev. tu Srcsbeil, 53 Saljrc alt.

^Jeretti, - ^pteft-enov unb S3uffo b. Cpcr iit SEBieäkben
, geft. bafeffcft am 4. Stars,

ö7 3i%e alt.

^fcvont, ©aritonift am Grand-Th&tre 311 i'tjou, geft bcifeltft im Stpril.

fettet, efjem. Slicfcaetcur bei bclg. „Independance beige", gefl. im SDceember itt $ari«.

^erttaler, jfarcliiic, cT;cnt. ge(n). (Slcttoierartucfiii 1111b l'ebrevitt, gcft. im Dctofccr in

©rie$ (£v»Ö, 68 3al>re (ilt.

?ietfon, §cmij §ugu, Eonipoiuft »nb eljem. ^vofcffor bcr 3JEufit a. b. Umserfita't ju

Sbinbnrg, gcft am 28. 3amtor in i-'eipjig, 57 3«f;w alt.

^ßif$eif, 3o$. 93., I. rcürtcntlj. ßanmicrfäuger a. SD-, geft am 16.gcfr. in ©igmaringen,

59 Sollte alt.

^ßoencet, Jpeuty, geftt). jraiij. SJi&Iraccflift, geft. ju SDijmt, 39 3aljrc alt.

?ond>arb, ©cptyie, gct. (Jaltault, ©ottin b. feei\ ©ä'ngcrö Sßondjarb, eb>n. gefd?. ©änjjemi,

ßeft- in <ßaii«, 81 Saljre alt.

^3 oniatotvely
, 3e[. ättidjael ftürft, Qtctn^onift «nb SDtfnfiiieljrer, ebem. ©efaubter,

©enator :c., geft. am 2. 3uU in Simbün, 57 3alire alt.

^r6wop, ^iflwfyte, nmfifal. flritifer bce Scurnafö ,,la France", geft. in ^oriö,

65 Saljve alt.

?!a)erer, SUoi«, ©cfanglelircr mib (£l>i>rmeifter in ffiicn , gcft. bafelbft am 15. 3»li,

44 3abw alt.

^ujabnö, 3uan SUfmito, Ißwfcffer b. SMolmfpiels «nb (Som^oiTifr, gcfl. im 9?otocint>cr

in 89arce(oita.

^uttief, 3. g., flucti oiiSr, (Sljieirfecrctä'r bev Sacred Harmonie Society, geft. im 3um
in Scnbon.

• ? 9U c m a n u
, $10113. ^refeffor bev 3)(ufif «nb SDtufif fa)riftflcK«, gcft am 7. SDIa'rj in SBten,

31 3aljre alt.

Slamircj, SDon ftrancieco, (Som^üitift, gefi. im Sanuar in ©euiKa.

Kanntet, griebridj ttun, ^ifioritei mtb SDliifirgclc&Ttcr, gcfl. am 13. 3mm in SScrliu,

93 3af>re alt.

Steinide. <S^vfiil;rci kr t. Oper in SScrlin, geft. bafelbfl im 3amiar, 81 34« alt.

8io6crt3, @££i«
,

£>arfcnft)iclcr c« ^rinjen d. Sale3, geft. am 4. SDecemScr in Conbon,

54 3alfre a (t.

^""ii- gejdj. ©efanglefjrer, geft. im Sanuav in ^tocens, 60 3al>ve alt

©aleffe«, 3. 99., SiDluitccßift uub Ov^cftevc^cf nnb Eontpouift (aueb tatentooöer Makx
unb Silbbauei;), gejr. im SDtÜra in CrlcanS, 56 3a^re alt.

®<&Sffec, Sugeii, S^:f b. Bei*. CSmrb'fajen Slattier» nnb ©arfenfabrH in ^JatiS, geft. am
27. 3anuar auf bem ©äjluffe 2a SRuette bei ^afft.

®c^iffbenrev, Openifäugtv in SBÜrj6nra, gcft. bafelbft am 25. Dctctcc.

©d)liev, 3d^. ffiö., (. f. Pictttcnant in qjenfioit , Somponift, gcp. am 27. 3Dtat in ©alj«

turg, 81 3a^te alt.

©etymib, Dr. Äarl, faif. ftammev uub §oi'Dperniäitgcr in Sien, geft. ba[elbft am
25. «ötü, 48 SMre «It.
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®cbmibt, gricbridj, (Eborbirecter (ftilljer S#aufpielcr, Sänger, SRuflflcfr» unb $iauift)

an ber Jpofbübue in Stutta,art, gejl. bafclbfl im September, 72 3abrc alt.

S*ott, Pierre, $efi|}tr beS «rüffctcr aJlnptwrlag«, 9 CP- am so - 9lu9 ll
f
l Äu 3?tßt*

bei ©rüffel, 52 3al)te alt.

Scubcrlicb, Robert, $tanif) mtb SJiiifitlebrer in «Petersburg, geft. bafelbft im SDtai.

©elfter, 9iidjarb, *}Jti>ftfffer am Gonfcruatimmn in SRoatau, fleft- am 30. Sluguft in $afl»vl

in ber S^roeij, 46 3ab> alt.

Sinigaglta, Wapuleoue, Xenciift, geft. im Cctoter in ffiairo.

Sonnleitner, ^eepotb Gbtcr »du, J&of. unb ©cridjteatuocat unb fe$r gcfd). Mufti*

liebbaber unb mufft. Sdjriftflellcr, gefi. am 3. ÜJta'rj in fflicn, 76 Sabre alt.

© ou^pcr
,

Stigti! Don, Üiefcerfa'nger, geft. am 30. SJla'is iu Ofen.

Stor#, Slnton jun., (Sompenift unb Sapeumeifler in Öraj, geft. am 19. Slprü in 2Bien.

Stofc, Ä., Sapeüweifter, geft. im Slpril in Megeneburg. *

©ttube, Slnaftafius, <Slai>ievconiponifl , gtft- am 24. Decembcc in Scipiig, 68 3a(jte alt.

Soatic« be ©o«ear, 3of>., uttgar. Xonfunflltr unb Soinpomfl, geft. am 14. 2>ccember

in £e«it&ch>, 72 3abre alt.

Swert, Hermann be, %-#x a. b. SRufiffc^uIe J« SBwen, flifi- baW am 15. @ept.,

92 3a&« alt.

Xffierret, SRbme. , gefdjäfcte ©c&aufpieferin b. Palais Royal nub b. Bouffea Parinens,

gefh im SJlat.

'life, fettr, !. (. §Qf.$armDniumfabrilant, gefl. am 6. gebruar in SßJien, 50 3abre alt.

Uli mann, <S. g. , SKufilbirectec unb bebeutenber fdjrccb. <Si>inpomft , geft im 3niti im

Stabilen (Sarlsbamm.

Ui)tterb&e»en, SHctor Scan, Dr. med., gefd}. üDhifitfcilcttant, geft. am 13. Dicotmfccc

in ©rftffd, 72 3a&K alt.

3Jeio3latta 8t efi -S31 a jef, grau, IJJrimabonna b. bifbm. Dptr iu $«8- 9eP- baftlbji

im Sprit.

Veltheim, <5t?arlotte , penf. I. f5($f. Äammcrfängerin , gcfl. am 27. Hpril in »««bin,

70 3«b« alt.

SepriB, <£ar(t> be, Oraf ö. $enua, c$em. ber. «aUcttfinjer, gcfl. im Vuguft iu glorcuj.

Siitet, t'ouifi, 2Rnfi»iitiret, geft. im 3nm in $Mi«, 71 3al)re alt.

SBallenreiter, ftarl, Säuger, gcfl. am :(0. October in 3rfce bei Sluge&urg.

JÖeie&fel&aum, Sbuarb, etjem. Xbeaterbircctor, geft. am 18. 2Jtai in Sttien.

SÖeinbrenner, Organifl in (Slberfelb, geft. bafelbft am 31. ftuguft, 65 3a(irc alt.

SBeifj, 93aß'33uffe i« Xtffau, geft. bafelbft am 2. 3amiar.

SBclbatteii, 3ob. Scbaftian, bebeut, rnmocg. 2)id)ter, ^rofeffn a. b. UniwrptSt in Sinn-

piatüa, gefi. bafelbft im Wowmber, 6ö 3abre alt.

Söien*, gritbrm), gei'd/. 5Diufilf*riftpeaer unb Sebrer (grau filara S^umaun"« SPat«), gcfl.

am 6. Dct. ju ?of<b>i(i bei ©rrtben, 88 3«^te alt.

ffliebemamt, Srnft, t. aJInfifbicector unb Dtganifl ju ?fft«fcam, gcfl. bafelbft am 7.

76 3abre alt.

Stgaub, $mgo, SBeflljer b. SBcrlagsfiattbluua, Otto SBigaub in Seidig, gtp. am 26. 3uli

in Sffiien, 63 3a^re alt.

«ötlbelm, ftotl ,
Xonlliufller, (Somponifl ber ,,©ac$t am fflbcin", geft. am 26. Jtugufl in

@^maUaIben, 58 Jabte alt.

Bitte, &. »erb. Orgelbauer, gcfl. am ß. 91obembtr in lltrfdjt, 53 Oabre alt.

«, ». *.



Signale.
\

Dur und Moll*

15 %n ftottfiSb ftatte a» feiner ©pifee eintMume Sinfonie (E3du^ »nufcaptj

^ Stab *SÄMheri« in «afcn. tiefer fein Oer! Mb* byrigi*

$ - W »ir glei* m J««P ^Uen - e n
n

nennenden CrfoIg nid)t bauongetragen
,

ein W^M« ™*;*JÄ
unb Jansen nidjt unberechtigt erlernt majcn bic ®$™\^
«eacbeiteteB, aber nur tomifi \W #,f1&m*

"f 'Ä
toeuia ©eidmtacf aufwies, ©en tctati» aiisictjcwbiten ©oft »mibe bit

'

basltoii - bavWen, wenn md)t ba* elwaä Hobtge £rw unb bet gerfa*.

tene IS WteTSAai. - «» jweite Dtcf,e{ter^omtät ^rajenhrte ber

fetBer birigivt unb fidj «» ei" f^n inftrumciihttc» , «^«8^* ™* °£

fen tote Mfrc, «tt bo§ gegertiiDer ber ©intmue, äuwa( *
Ii* bet SBieberaoöe »iel weniger »u wänden übrig tte«, «*

, sJJK
SLo - SdS Soloteifteiiben bes «Ibenb» waren bw Sängerin (unb Sioc!t,ciiu

feSe ©djftex-tn^ o P t) i e Söwe auä Stuttgart unb ber $tamft

fievfwbo ©d| iuä Win. ßc^tever mar »er emge, wct£r t« wiAfte

Irifotoernt^bri be? in Siebe fte&enben ©emanb^uSangetegenf^ einstufte,

u in bcr Äfiat »eeÄooen** Cdnr -Ooncext, fobauii Sarabanbe m

Altt Äb. «S>*7cta red)t nette. 3nt«me»o eigener

«6Min ,

Ä Botonaifc D*. 22 mit bw «orangen einer bcfjenben unb

nff eüieB fürSen babei aber nie vaulje* Slnfötaaä unb eme* geiftbe ebien

Se. Srtalei« S«oe fang mit reine,»tion nn »beutUd^

Sertaiätorntfie aber mir mit einem SÄ mnmm »on Stimme
:

unb Wriflion ow

«£7K Sannau* Sftnbd'* unb ©datr;ea<< unb »»

mausen uon 33ratjm§ au» Sied'ö «Die fdjöne SRßaelono.

* Söien 14 Januar 3>a3 am 11. b. SR. im »fixere iuS=

keier feltener 9h-t ®er ©aal mar trofc bev l)0^n ®mtrtt Steife m in Den

äst? SSSwB

nmr, bem Setzen Stest'* anm »eginn be* ©^V^Ä^^^^

mag toPflt oU Seweßt genug^^Si^Ät«
hip Pn ifLlm Pinea Mnftter» in bcmWben Semoum ,

ooenorem mi To in

slf ft 25^ to"tawn er metv tt* Sittuoje ata»Ste a(ä 6ompom,t

ri« shm wlUB bec SIKa,ra MB ctt
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2lccorbe an unb mit fynen mar jcber Sroeifel behoben. ©leid) bcm genialen
SHalcr, bcm bie Sorben in allen SIbftiifuugeu geljorrficn, fo mußte l'iSjt burdj
firoft unb BortlKtt, Gnergic nnb SDWbc im Vortrag firfj bie Soften bienfftar
ju machen, fiaft in nocl) erl)öl)tem ffifnge traten bie SBorjüge feines von ber
Ijödjften 2Keifterfdjaft grtlnrten (Spielet in ber in feden ^iigen tjingeroorfenen

„*Pftantafie über ungarifdje ißotteliebcr" [jeröor. $er Baal luibcrljaUte üou
ftets ficrj erueuenben SBcifoIIöfaUien , bie am <£rfjfuffe 'in mistigen .fcerwor--

rufuugen fidj fet&ft ju überbieten fajieucu. 9Mön glaubte bamit fürmlid) beit

Slugenblicf feftfjnttcn 311 föiuten , roenn 014 äiißfcidj bie Vlbfitf)t nafjc lag, ben
SDteifter 511 einer Bugabe su bemegen, ber er aber, fidjtlitf) ju feljr ergriffen,
au$toid). eiirtc man in biefem Subel juimc^ft ben fcüuftler, fo galt er nidjt
minber au$ bcm 9Henfd)cn, bcm 9SoI)rtfjäter, ber, tuie fo oft, n»o eä gatt m
unterftü&en, Don feiner aulermähten Begabung and) jefet roteber ben ebelften
©ebrauäi marfjtc. Söfenborfcr ^atte jinei Flügel jur 9krfügnng gefteüt, Don
benen ber sulefet üertuetibcte , abermals nadj einem neuen <princip gebaut, fief)

burdj fifangfüHe unb g^ön^eit beä %onc$ feljr Dortfjetlljnft auäacidjncte. $ie
übrigen Wummern be$ Programms luaren mit rooljtberegneter toroa&f ge*
troffen unb mürben fo öor*üg[id| ausgeführt , baß fie, obtool)! für bicämal in
jttieitcr fiinie fteljcnb, borf) fämmtfirf) mit anerrenneubem Söeifaü aufgenommen
tourben. 3n bic $irection berfelben feilten fid) nebft $irector $erbed ber
bie beibeu £iiS3t=91ummern birtgirtc, bie Herren ©ctfoff, «ratjmö, Sßeimuurm
unb Rremfcr

;
bog Crcrjeftcr mar ba$ ber Jpofoper. ^ur 91uffül)ntng famen •

9Beber'a Duoerrure 31t „?Ibu Jpciffn»"
;

„bie SHofe ftanb im 2t)auw , fünf»
ftrmmigeS Sfiitornett üon ©duunann

;
„bie 9(rtmatf)t" Don Srfmbert, für 2)iäuner=

djor, Ordjcfter unb Crget eingerichtet uon Zifstf (beibe aufgeführt vom SÜJiencr
^ännera,efaug»3*ereiii); feftlidjcr ein

r
yig§marf(f) unb Gljor aus ber Oper „bic

ftömgin «ou©aba" oon ©olbnmrf
;
ÜHenbelSfofm'ä ad)tftimmiger <pfalm „Siebte

mirf) ©ort"
; @. Söoc^'g finge für $optieltf)ör „Denn bein ift baS .fteit" (beibe

Dom ©tnaoemn ausgeführt). S3on befonberem Sutereffc mar bic ISompofitiott
©olbmnrf'S, bie erfte Stummer, bic man Don feiner ber Sluffnljrung nod) immer
entgegenfefjenben Oper 511 (Sefjor Defoin. 3m fciit&lid baß man Don fotdjen,
be« 3ufanimenf|au9 entbefireubcn unb in ben (Soucerlfaal ocrpflonjten Opern'
fragmenten ben SJiauget ber ©cene mit 9leajt bebnuert, fpria^t cd tjier um fo
nte^r für bie mnemoljueiibe SBirfung biefer ^nrniteriftif^cu, mit reifem ©Inn*
auSgeftattcten Eompofitioii , baß (Sinem beim Vtiiljörcn berfet&cu untüiafürlid)
«e i&r augeljörtge ©ccue Dor Singen tritt. TMcfc ©igeuftfiaft utib bie bei aBein
9leid)tljum in ber SöeljauMung boc^ aiiaj metobiös lcia^tfaitiaje Sonn Der-
Rafften ber Sioyität, mitten im ^i^t-^ubet, eine fllönjenbe Stufnaljme, fo bafi
ber ©omponift loieberbott gerufen lourbc. — SEOic cljebcm, fo erfolgte nodj bem
legten W&trcten Si^t'3 ein fönntidier Sturm auf ben rcid) aufgeftapelten
Slnmcnf^mud, ber im 9lu unter ben Jpäubcn ber begeifterten iBu^örer Der»
ftjjioanb, um als «nbenfen an ben bctiltuürbigeu lag auf unbcftiminte Seit
biüerfe ettbumö mit unb ofjne ©olbf^nitt au jiereu.

»
JSfirtö, 11. Januar, iöejügli^ ber grofjen Oper ift eine SBenbung

ber »inac ma)t ioteber eingetreten, unb cd bfeibt babei, baß $err £mtatuier
bie btrcctorialen jjüßel weiterführt, nnb baß in ber .Salle Vuntadonr üorläufig
Das i.ager aufgefdjtagen »uirb. Die «bminiftration«»©utcmij ber großen Ober
toelaje Dom fomer Derfd)ont geblieben finb, bleiben in ber Rue Dronot, unb bie
äimmerproben roerben in bein ebenfalls in ber Huo Drouot gelegenen unb faft
tntact gebUebeneu großen gotjer abgehalten. Sie Sffiiebcraufnafimc ber iöor»
»teanngen tft - toenn «fleS glatt gebt - für ben 19. Januar angefefet, «nb
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tuar fott „®on Suau" bat Steigen eröffnen. Söie fitfj iefct ^crftUÄfietft ,
ift

S£ßateria£ genug ungerftört gcBXicben , um oljue grofje ©djtuiengfeit bte Spern

„©tunvme", „Stöbert", „Hugenotten", „Trouvere", „Renntet", „frioonte'

unb bie S3atletg „Le Diable h quarre", ,,Le Marchs des Iimoccnts' unb

„Gretna- Green" moutiren 51t fümieu. — $>ie Opdva eomique t)at glotou) ä

„L'Ombre" toieber borgenommen, unb Wirb biefe Oper oon ben Samen Sßriola,

Steine unb ben Herren ^Sinnet unb ß$<5rie inierpretirt; ferner bereitet bie

genannte 93üt)ne bie «uffiUjraug von S«crbi'§ „Traviata" — unter bem Xitel

Violette" — üor, mit Wime. Sart-rtfln) atä Srögcrm ber roeibftdjen Haupt*

rotte. Senepucu'S ,,Le Florentin" tft luiebcr einmal oertetgt ioorbeu; auf TOie

fange? baä loiffen nur bie ©ötter unb bie ©irection ber Opera comiqae. —
©ei ben Italienern tjat am Donnerstag ber 2enor ©cn^DoiS ofö „©bgarbo"

in ber „Sueia" beoutirt unb jtoat feine grofee, aber reäjt fompatijiftfje Stimme

unb redjt gute SKanier entfaltet. SOlEte. J&eilbron a(§ „öueia" lief) öiet ju

tofinfdjen übrig. — Sfm 9ttf)6ne*e rjat fid) nun ridjtig bie itaücmfäe O&ern*

gefeüftfiaft unter ber Smprefa beö ©ian. ©raffigna (ber, beiläufig gejagt, and)

öperncompouift ift) aufaetfan unb 6i3 iefet bie „Sucia" probucirt; fte imrb

aber nidjt öiet präftireit, beim außer ber einigermaßen erträglichen flärima»

boroia 9tmm 9tenai (bie itarf) Einigen eine mit tf)rem eigentlichen SRnmeu gorbeä

Qefjeifjene Gsngtäuberin fein fott) ftnb atle SDlitglieber oon ber mtttetmafctgfteit

©eföaffett&eit. — 33on ber Racine = 9J2eubet§fot)n'icfieii „AthaUa" tjat am

©onnerätng bie öierte SorfteHung im Dbeon ftattget)a6t unb fjeute ift bie

fünfte. — 2)a3 ©djmebifdje 3)amen-auartett unb baö SSiener 3)ameu*£)rd)eftet

fafjren fort fid) in ber (taft beä «publicum» feftäufefcen unb matten Joofjl aud)

erträgli^e ©eföäfte. — Hänbera „Steffins" tjai es bereits M ju brei Stuf«

füfjrungen gebrad)t, unb uäd)ften ©onntag fott bie üiette ftattfmben. — S>te

„Sociätö classique" Sttmingaub unb ©eitoffen (nidjt bev Duartett^evetn

«rmmgaub) beginnt am 20. Januar feine ©efftonen. ^Ijre SDcitwirhmß haben

u. H. äRme. ©iavoobt) unb Herr Saett $ugefogt. — ©eilte ift nneber Genfer*

toatoire*(£oncert, unb gnmr mit fotgenbent Programm: Amoll- ©uifouie oon

SöienbetäfoJjn; ffitfcnd&or ani „Oberen" oon Sekt; tSoiiccvt für Oräjefter oon

Hanbel; SBaffenroeitje ouö ben „Hugenotten"; Srcifdjttft« Duüerture. — S8ei

$a§bctoup %m man tjcnte: Bdur- ©infouie oon ©djuiucinn; Snneifa^ üon

©ounob; ©infonie Gdur oon Jpanbn; SBiofinconcert oon SKenbetSfo^n (Jperr

ajlaurin) ; £eonorcu=Duuertutc oon SSeett)obeu.

* SDtoSfau, 18. San. Qwa SSeften beg tjiefigcu eoangefifo^en $ülf«*

bereinä fanb ben 9. San. in ber refotmirten fiircfje ein recfjt iutercffanteö Eon»

cert ftatt unter SDiitroirfwng ber SDamen SHesanbrotta unb ßabimna, fomic ber

Herren «iöHniften Sauo, ©riimati, ©erber, SKatm, beö JBiotoncettiiten %\%m*

^agen unb beS Organifteu Jprabanef. ®a§ Programm beä 5tbenb3 bot gfot^

ßenbeä : Drgclfonate in Fmoll oon ^eubetgfoljn (Herr §rabnnet)
;

%v\t für

Biotine Oon «aefi (&<txx Saub); „Ave Maria" üon SBa($«®ouuob (grau Site-

Eonbroroa unb Herr fiaub); Sittaric aus ^hmlbo" oon ©änbet (^aulcm ftab»

mina); Adagio religioso üon ©ottermami (HcwSJirtaßen); 31bagio auä bem

Gmoll-Duintett üon Sötojart; ^rälitbiuni für Crgel oow Hrabane! (ber 60111=

ponift): 3ßänncrd|öre auö ber 3Jtcffe Sßo. 1 oon H«6tt«ß« (unter Herrn SHatni §

ßettung). — Sn ber ittrficmfdjen Oper I>aben ©ignoraSSoIpmi unb bie fcerren

SDtarini unb Sotogni mit großem S3ciföH i^r ©aftfpiet begonnen. 2tuf ben

20. San. ift SRoiart'« »©ou Siian* (s«m S&enePa beg gfräutem Sliiflen) au«

gefegt. Vorigen ©onnevftog t)at bie befannte Sfnbteroirtuofm grauleiu Sllej;an-

brinc ©ograff eine re^t getuugeue umfifalifdje Matinee oeranftattet.
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,r"*?* S««f* in Seidig Qat *ur gfltfldjen©Whing be» t»on thjn in 5roeiter gnfianj gewonnenen $roceffe* mit bar

.©mofffnfdjoft Dramatiker Autoren" ber rräßctifc^en Partei einen ißetgfeicb>
uorldjlag gemocht, ber mbejj uou biefer aurütfgetmefcn luorben ift. ©omeit bie
tgaajfage brfaunt geworben ift, Ijatte $err Jpanfe oorgefefttagen , Don ber Sßer*
gangen^it beiberlntifl äu abstraljiren, bafiir motte er Pom Momente eine« «er*
|Iei^a6|41nfie« au für iebc 2(uffiil)nuig eines uou ben futtQeren ßcipjiger
3>irectoren ongefauften StüdciS eine Santiifme üo» 1U ^rocent ber baaven
geSeumalniie an ben Autor jaftfen, utib atoar beabfldjtiflte ber ©tabiratlj Don
UiPM, bieje &erpflid)timgeu für bie cocutneneu Macfjfotgcr beö £>errn fmafc
obtigntoni^ Ä« mocfjeu. ^ie ätngerin inelt bagtgen u)ren etanbpunft, eine
l*ntfdjäbiguiigs|imime für die feit 1. $anmx 1871 ftattge^obten 2(ufFüf)runaenm beaniprndjen, aufrecht inib leimte ben gebotenen Üiergleid) oucfi belegen abum burd) bte (f-ittf^eibimg in ber brüten 3nftanä ein enbguftige» Urteil über
bie ftreitige, fnr olle braiiiahfd>e ^idjtcr unb Uomponiften einer» unb Ifieater«
Sirectorett oiibererfeit« fo überaus nötige <Princtpienfrage Ijerbeisufüljren.

* CSitt im^afjre 311 $nrU Pcrftorbener $err Hiiatole Gres*
cent Ijatte in lemem Scftoment bie<Summe mm U!0,UOO&rcS. «ir Mnbuna
e

.l!ü
f* ^"»^»«j^tibi'n* für eine ernfte ober tomiftfje Cper audflefefat*

SS* c ??" e bcä ae i*ötw* fa»* fen betrag nod» um 20,000 Grones er-
Öötjt )o baß Iber alle brei Satire 311 bertfcUenbe $rei» p$ auf ca. 18,<>00 ftrcS
bcüefe

-
3in3«5irc mürbe ein erfter (Soncura für einen geeigneten Opern*

teEt mit einem greife »on Hx>0, refp. 2t*%) Src«. fte nähern ba$ gefrönte
Sibretto bem Gompomften ^ugefagt ober uid,t) eröffnet. Äug einem jefct Pom
„tymnat ofluicf* Pcröffentlitfileii Script bed flunftinienbanten bon Gbeimebiß.
«Jon ben Ihmftmuuftcr oon Sourtou grftt inbefj l,croor, baß bie 3urb, be-
te&enb ou« bem Gompomften Üfmbroife JlumiaS, iBictor SDfaffe*, franem«
jönjiB, G. iRoi)er, CEr»e|t »oulongcr, $ottl Söernorb unb ou» ben Sheatcr.
btctjteni 3. be eamKücorgc*

, SUpfjonfe Steuer unb (SljarleS be ta Staat
feinem einigen ber fc$*unbfnnf:,ia. eingereichten 9)tauufcripte ben ^reis juerfen-
nett Tonnte ©* »irb benumdj ein neuer tSoueurö unter benfel&en «ebinaunoen
auSgefa)rteben; bie 9tauferipte finb m Äu bem 15. 9lpril b. ein^reic^en.

rr lJ\f
n
J\
Ul unb ^9 l,I,tC11

- ©ie aNitflliebcr ber beutfdjcn ^ü^nenge=

miS ;

, ü
1
u ÄJ r*cm in 3Jrc *ben eincu Go»flre6 a&Ö^Q(te« auf bem

EI «Sf*H
ötl8rc,Lbcr ^^^««««rtnt einev fetjr Dorfen ftritif unterluorf unb

ben «bfa}[H| tion (fngagements für bie beutet I^eoter inSufunft burA ben
-öerem betreiben bcWo% Dutdj Girculor werben nun bie Zbeatcroflaiten
aufgeforbert, tu btefem SPionat uo^ m einem GEongrcg befmfä ^efprcajung ihrer
Stngelegenb,eiteu in Berlin fiä) eiu3uftuben.

9 9

• «er SIMeberoiifbou bei* burd) örbbeben acrftArtcn 3:Bea,
l " V

n (flu
!
^^"if^eu 3nfcl gteidjen 9tomeu«) ge^t feiner ißoü^

enbung entgegen, unb foff jur (fröffnung beö neuen ^aufeä eine bon aJ?o6ftro

entiebnt ift, gegeben roerben.

S£i «s^Ä •'
Do° Pü ,««pio" Goretti lieber an'0&«*t flfftogen,»9ne aber im ©crmgften bnniit ^u reuffireu.

511

St D,nJ 1 ^"S b" bfü(*fc»bc« «ornwol-Stoatone auf bemi^eatet Delle Logge
4u glorenj

aur «ufffl^mng fommen,
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* Q[n Bresben tjat ber SHJnigt. Cöeruregiffeur $err ©djtofj feine

©nttaffung eingereicht, bo iljm Don ber Hamburger Xfjcaterbirection ein äufierft

tJprt^eilljQfter Gontract mit 5000 S^ft. Sahreägagc al§ tedjnifc$er Xirector

unb öberregiffeur angetragen toorben. 2)icfe3 ©Reiben macht inSDrcSben gro*

|e§ „©erebe!" Stil bie ©teße beä &erru©chIo& ift ^rooiforijdj 1111b gu ettt*

gemeinem ©aubium §err ©idjberger getreten.

* 3m SönißUdjeu Däernljanfe &u Berlin wirb noch in biefet

©aifon bie iugenblicf) =bramatifd)e ©ängerin gräuteiu (Stara 9teinmann
(öom Siibeder ©tabttfjeater) auf Engagement gaftiren; reuffirt biefetbc, fo be=

ginnt iljr breiiätjrigeä ©ugagement mit b':tu 1. SOiai b.

* Sine bramatifdje ©ängerin, gräuteiu £eeb, ©cfjüferin beS

^rofeffor Sauffer in SBien, feit jlcei Salven am ^limberger ©tabfthenter en=

gagirt, töirb im nädjften äJtonat an ber ^üuigtidjeit Oper 311 Bertin auf fSn*

gagemeut gaftiren.

* ffitn Senor ber £ulunft ift in $amburg in ber SjSerfon etne§ Brief*

träger^, © u% SGÖ a 1 1 e r mit 9tamen, entbeeft »orten. £)ie ©timmittet fotten gan

j

bebeutenbe fein unb 511 ben fieften Hoffnungen berechtigen, ©eine fiinftterifehe

StuSbitbung genießt berfetbe 5m £eit in ber bortigen SRorinft'fdjen ©efangSfdjute.

* §err 9tadjbaur, ber nach e"'er Bekanntmachung be§ ©taatäantuattS

in München nicht begnabigt 311 fein fdjeint, mürbe aU $etbentenor an bie neu

errichtete nicht im $erbanb fteljenbe Hamburger Oper engagirt.

* gräuteiu S3 er tfi a Sfäoat, bie tafentöofle Sängerin, nrirb in biefen

£agen in 2Bien in ber „fomiföen Dptx" bebutiren.

* Sie früfjere Duernf ängerin gräutein Stnna 93 ff e hat fidj

mit bem Sfaufmanu Gerrit 3ut 3iütger$ in Sertin am 20. San. öermäp.

* 3Em ©etoanbhauSconcert ju Seiüjig am 22. %an. tarn ©dm*
mann'S „SßarabieS imb $eri" jur Stuphnmg, bie ©oft gefangen üon grau

$efchta*£eutner, Srfiitlein ©utfdjbadj, gräutein ?lbete «fömann, ben §erreu

©ruft unb ©uro.

* 2>ie „Sociedad de Cuartetos" ju SHflbrib hat unter ©irecriou

beS ffitolinijten SKonafterio am 28. £)ec. iE)re erfte bieSjährige ©effion gegeben.

* §an8 üon Biltott) unternimmt nod) biefen SßMnter eine gröjjere

Sunftreife nad) fRufctanb unb gebeult im gebruar bie ©table -«Petersburg unb

3Jio§fau ju befugen.

* fcerr (Srnft Ißauer, beffeit mufitatifdje SBorfefungen fich einer immer

loacfifenben Beliebtheit in Englnnb erfreuen, füubigt einen neuen (SijtfuS berfet»

6eu „Ueber bie ßunft unb SSiffeufchaft be§ ^tanofortefuietg" (On the Art and

Science of Fianoforte-Playing) au. Ür wirb biefe „Lectiirea
11 Dom 8. gebr.

ß& nidjt nur in Sonbon (South Kensington Museum), fonbern mich in ben 6e=

beutcnbfteu enßtifdjcn ^wbiniftäbten tjatteu , mie ba3 bereits mit ben älteren

Sijcten gefchehe« i%

* gür bie internationale äRojart-Stiftunft in Salzburg
fmb beim 3Jiiuifterium be§ to^ern oom Sßicefönig öon Stegöpteu — als ©run-

ter — 1000 fl. in ©otb, bann »on bem ^erjog Don Srauufc^ttjeig unb bem

^erjog üon ©achfen^tteuburg namhnfte Beiträge eingegangen unb bem SBie*

ner ©eneralbeboarnftchttöten ber ©tiftung, Dr. ÖScar Berggruen auggefotgt

toorben. Stuch ber Sönig bon Portugal ^at, taut SSeritfjt ber ©efanbtfchcift in

Siffabon, erltärt, bem SBereine atö ©rünber beiautreten.
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* 3« $etcr«6urß crfdjeint ein neue» Journal für SKufrf unter htm

Eitel *£er mnfifalifäe
s-ö° te-"

* ff) er r 3. «cd er 311 Petersburg, $of *$iauofortefabrifant beS

tfaifer* 001t 9in{j[aub, ift uom Siaifer uon ©efterrcut) 3«»' Hoflieferanten er-

nannt werben.

* Serr Dr. Cacnr ^aul in Scipaifl, mufKatiföcr 3"ror bei
J«

Liener &Mt=teftelliinQ, Ijat wm fiflijer öon Ceftveid) ben gran^3W9°™™

erhalten.

* £ off mann »01t ffafleraleben ift in ber 9ifld)t fcom Ii», auf ben

21) ^nmiarjiuScljlofe Horben faiift imb rtibigcntfrfjlafen. Unwrmutbct uber-

raidite ihn ber Sdilaganfall , bei »öHiaer «rfmib^cit , ja in fciterft« Maime.

«m Slprit biefe* Öciljrcs würbe er icdjSunbficbjtfl 3al)re alt geworben lern;

er iffliVw geboren. Gin beultet tiebmmtnb hat fid) mit ihm fle|d)loj|eii,

wie e« amumftiaer ,
uolfMljümlid)er ,

nteloMeiireid^v wenige gegeben hat. «Seit

beinahe merya 3af)rfii Ijnt fioffmann bon gaUevMcbcn mit feinen Biebern bic

öefchiefe fehieS Voltes begleitet imb überall imb immer eine jimbenbe SBirfmta,

au*aeübt. 3n ihm mar etwa* uon einem faljvenben ©äußer, Wie er e3 beim

fclbft in feiner bor einigen Qnljreu (bei G. 9iümpler in fcannooer) erfd)ieneneii

GebensfAilberunfl mit lieben&wiirbigem Junior bcfdjricben tjat. 3» ben po\üu

ften Stampfen ber beiger 3nt)re jbieltc er, ohne fid) actio bei bei! mW**
äkihanblmißen au betheiligcn, eine hauorrngenbe Wolle; il)m Ijatte c* bie äKufe

gegeben, emtfiiibungen bc* «oKe* Iren, fdjlid;t imb »octitaj au^nbrüden.

Gegenüber ben ^oliltjdjcit Öcbiäjteii jener Seil bewnljieu bic feinen einen tfug

naiuer Sdiönbeit; ton jeber ^tjrnif frei wollen fie bind) ben cinfadjften mib

luaMteu «uebrud Wirten; fie finb in jL'abitjeit „üiebci" imb ljoben bic ®t*

banfen ber bentfdjen Ginl;eit, ber ßcinäfiigten Freiheit bind) aüe ©auen innere*

Jüatcrlanbeö fiegreirf) getrogen, fflcdjt eißeutlidj ift ftoffmonn ber Slvoftel bie*

fer betben Sbrcn ßcfcffeii. Seine lieteueumibiflc ^eriönlidjfcit, fein ßiiler fcu*

uior famen ihm babei fciilfe, feine «efli-iftcruiifl für bie ljödjften ©fiter beä

*£of!e» rife and) bie Slältefmi mit fort. £0 fd)ilbert il)ii mi* tfmligvatl) m
einem fdjüncn Öebiajt

:

9iod> urtiiit' idj wie im Xuiiun

Oiener -)UA\t im Stufen,

SKe wir ben (Sfeampagnafdiamn

ü*«>n fccn (Mläftrn Miefen;

So wir leert«1 GMft9 auf <$la(J,

Söiö \A) nüta wußte,

3Mö ld> »einen flauten $afj

2 djive

i

t
je 11t tlu'e» mußte.

£er großen 8ad)e
f

ber er fid) flemibmet, ift er treu geblieben; nod) bi§

tuenige Sodjcn im feinem Sobc lömbfle er mit ©ort imb Üicb für ilaifcr

unbSieid). 3n ber miffciifdjdftlidjcH rnic »octifdjen «iteratur l)flt fid) $>offmann

üon galter^Icbcn für immer einen Ifcljrenvlafc erworben; im 95iunb uub ^erjen

feinet Üiolle* leben feine Siicbcr fort.

* greifran 3uliane üon Verfall, ttaot)liii beä fönißt. 3ntenban«

ten in HJiündjen, ift am 22. 3ail ßcftorben - ein lobcsfaü, ber in allen

ftreifen bie innigfte 5ljeiinal)inc erregt.

* 3u ^ßariö ftarb Gouber, etjemaliger Crctjeftcrtfjef be8 (iymnnsc-

£l)eater$.
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* StAterfretti. Sem Düijter 30$. Sict. ©Reffet in Gärige,

BetfBffn beä Wart", „Srontpeter bon ©äcfingen" »el*em »om ftomg

So fe bor'to ba§ «erbienpfctua L «Hafte tmeS-Wen 6«.

rtfta Otbetrt Derlie^e« toorben, tmbntete ber «m^hg ™ »etlm *eitetlbe

Stnproütfator $crrroann au* Svaunfttjtoctg fofgeubeg ©ebtcrjt:

lifo ei» «reiij! unb jiwt bon Sötte» ©naben •

@8 nttfet nt$t biet, nidjt Biel wirb Sit« *m föabttt.

So* aber titabet es bei ganjen Seit,

Saß mau ©ein Cldjt uid)t unter Sief) fleficUt.

2>ii 6ift gewinnt — id> fann (« effen fagen,

2Ba$ man ©ir angesaugt oetxofl ju tragen.
_

@o traa' bies Äauj aud), bem baS Stoßen nomiM,

Seit es buvdj «f* ce^ t
*
u S1,cm !en

@ei fcöfe nidjt, baß, wo 1* au$ ücrroeile,

3Rit Sit bie greiibc wie beu SÖem inctjt tljetie,

Unb bag auf bau, \va» ®ir freigeben TMtb,

gjieiu $trj in jeber beutfajen t&de 9«rt!

Sarauf fanbte 3o^. Sict ©Reffet fotgenbe Strohe prücl:

®lAtTun|t «rqiiirtt - bo* w«iß f
ic Ww« *tt ^eu

'

Unb friili «graut im ?orbc«grÜn ta* ^auBt:

3* fcab' i!)v Ätc«i tooW jtoctnjifl 3<njr getragen,

Söiö mir ber ©toftt &u tragen c* erlaubt-

* ©ine nette Sljeater^tuetbote, bie nebenbei benJB°tfg $at,

bafc fie ma^r ift, tfteitt $err ©<$nufefelet Körting mit. f? ^Je»e unter
ba& fie ma^r ift, t$eitt $err ©*ou p elra Jp Otting mu. «»33
bei alten (Äcnie'Ä- ©ircition feine erften ©ctbcu fotelte, warb t*m .etm* 3age*

in SDtarienburg, tootin @en*e getoö« ™ S*u«r fltng
,

bt

„W gu fb&en, ber betattief) im feiten 9kt tn ber fe?««^;
pagner tthtfen MC. - ®ewSe war bei feinem on tigen biebetn SBejat bo* ^werfen

fniLig ©0 Imtte et beim <uu$ aitfleorbnet, ba& ftntt bc§ „@ect" eine fiblifte

„Simouabe" in ber©cene gebraut »etben fdlc Wj^g;
tetftotä empörte fic$ gegen eine folfr ßumj^img «nb aflc « r| «»«9^ enä

be§ fparfainen iiicctorS fanben fein ®el,öv bei bem ,nacf, @ ect
* ^«J«

1

iunaeit fietben. „?Cbcr- f
fanbte enblid) @en& m feinem faaftigen, gemnt^

^SmaiS m ^t Sitterpeflation ein, „wenn e« beim but^auS

s
lect' fein U! fr beute imr nc^en bie.mat ™ ™*

glafdje. © tjen ©ie, liebet- Ettling, eine gan« «nitbe W1

auf bem

Keinen Vater niiftt einmal gut mtsne^men." - ^ blieb aber bod, bei ber

©angen.

» SB a* ift ein »alt? Sin fllfinicube», I&imenbe« Gftaod bon ersten

©efiÄni
[

a tem UcU ,
rm eingefänöten^^1^^n^

öimiMtwn, bie man unter bie $<m(e bringen, öon ®5emannent bw man

feettügen nnb 'bon ßiebtjabern, bie man eife«Ug »an*

ferner ein mufttalifAe» SDurcfcinanber, too bie erftc befte ©ante bem ersten

Sei «SrrfflSa^eö, fialb ben9?iiefen te|rt, featb bie ^anb teuft
,
bann

% Letr la tS Sfit? mo ma« M menf^nfremtb^ 4on bor bem (Witon

etmaö anbttnat unb «uefet in einem SBaljer ober galop infernal
J»

« ««0«-

^hTJZ in iebem ruifi^en SDam#abe letzter unb Mbaec

ten fonu.
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Der Organisten- und Hilsterdtenst an hiesiger

Kirche kommt zu Mai d. J. zur Erledigung. Bewerber ura diese

Stelle wollen sich unter Beifügung von Zeugnissen über ihre Quali-

ücation bis zum 1. Marz bei unterzeichnetem Kirchenrathe melden.

Das jährliche Diensteinkomraen betrügt -ilO Thaler, wobei bemerkt
wird, dass unsere Stadt mit Umgegend' zu Nebenverdienst durch Lei-

tung von Gesangvereinen und Ertheilung von Privatstunden in der

Musik reichlich Gelegenheit bietet.

Kirchenrath der evangelisch-lutherischen Gemeinde Elsfleth

im Grossherzogthum Oldenburg.
Carstens.

Hannover, Haasenstrasse TSTo. 5.

Steinway Pianos
aus New-York.

Diese weltberühmten Instrumente Kind mustergültig geworden für alle euro-

päische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Steinway - System gebaute

Pianon pramiirt. Whh dem Cello- oder Violin - Virtuosen sein Straduaniw und
GuamenuB, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steinway ; denn die unend-

liche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grössten Weich-
heit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesänge gleich dem einer Nachtigall,

das äoLiharfenarlige Verklingen der gehaltenen Accorde liisst sich nicht beschrei-

ben, dos tnusH man hören und bewundern.
Alles diese« ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt,

Prof. I)r. Kullack, Frau Prof. Joachim, triiulein Emma Branden aus Schwerin elc.

,

überall anerkannt.
Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum Beweise seiner Echtheit

ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegeben.

Künstler und Kunstgenüssen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

Rabatt.

Wilhelm Gertz,
Kammennusikus

.

Piano-Lager
Hannover , Haasenstrasse Xo. 5.

Für eine bedeutende Musikalienhandlung nebst Leitinstitut einer

grossen Stadt Norddeutschlands wird ein erster Gehilfe gesucht. An-
tritt am l. April, event. auch eher. Gehalt für 1 Jahr 450 Thlr., event.

auch mehr. Stellung dauernd.
Nicht zu junge Herren , welche an selbständige Thätigkeit ge-

wohnt und gewandt im Verkehr mit einem guten Publicum sind, wol-

len Photographie und Zeugnisse aub A. B. 408. zur geh
1

. Weiterbeför-

derung an die Annoncen-Expedition von Kudolph Mosa« in Leipzig
gelangen lassen. mos).

Sänger -Vereinen
empfiehlt »ich tur Anfertigung geatickter Fahnen in «chöneter und gediegenster Aus-
führung au den bilügiten Preisen die Manufactur von J. A. Hletel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)
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Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-

men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.

Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse; Me-

dicus, 46 Kifnigsstrasse, Jersey (England).

KdwarA Schubertb A Comp.
Verlags- & Sorliments-Musikalien-Handlung, 25 Umon Square, New-York.

Frledr.KrÄt««chmer HJnchf., reifizl«.

Lithographische Anstalt. Steind ruckerei. Notendruckerei.

Bekanntmachung.
Auf Betreiben der k. bayer. Hoftheater-Intendanz zu München, vertreten durch

den k. Rechtsanwalt Berghofer dahier, wurden mir heute von dem 1. Gerichtsvoll-

zieher Eichhammer für den k. Kammer- und Hofopernsänger

Franz Naehbauer
2. Zt. unbekannten Aufenthalts, nachstehende Urkunden abschriftlich zugestellt

:

1) eine Klage zum k. Bezirksgerichte München 1. d. J., welche darauf gerichtet

ist, dass dieses Gericht in Gemfesheit der Bestimmungen des Vertrages vom 25. Nov.

1869 und nachdem Requisit am (3. December vor. Jahres München ohne Genehmi-

gung des betreffenden Theiles verlassen hat, den Requisiten verurtheile, 8000 fl. Con-

ventionalstrafe sammt 5 Procent Verzugszinsen von heute an an den klagenden Iheil

zu zahlen und alle Streitskosten zu tragen, bez. zu ersetzen.

Zugleich wird Requisit aufgefordert, innerhalb 38 Tagen von heute an aus der

Zahl der hiesigen Advokaten einen Anwalt zu bestellen und durch diesen von der er-

folgten Bestellung dem Anwälte der Requirentin Mitteilung machen zu lassen;

2) Eine am 11 ds. Mts. zu Gunsten des betreibenden Theils erlassene Vorsichts-

Vergütung, wodurch derselbe ermächtigt ist, zu Gunsten der obigen Conventional-

strafe von 8000 fl. und 1Ö0 fl. Kostenaversum die Mobilien des Requisiten mit Be-

schlag belegen zu lassen und auf dem Antlieile desselben am Hause No. 15 an der

Hildegardstrasse zu München Belastung»- und Veräusserungsverbot einzutragen;

3) die Constatirung über den hypothekenamtlichen Vollzug obiger Beschlagnahme

durch das k. Stadtgericht Münohen 1. d. J. vom 12 d. Mts ;

4) Abschrift eines Frotocolls des k. Gerichtsvollziehers Eichhammer dahier über

die am 13. d. Mts. im Anwesen des Requisiten dahier vorgenommene Pfändung von

Mobilien im Gesaramtwerthe von 7055 fl.

Die zugestellten Urkunden liepen zur Empfangnahme bereit.

München, den 19. Januar 1874.
_ , , _

Der l Staatsanwalt am k. Bezirksgerichte München l. d. J.

von Ijeonrod.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Concert für das Pianoforte
mit Begleitung te Orchesters

von Joachim Raff«
0p. 185.

Partitur Pr. Mk. 9. — . netto.

Pianofortestimme Pr. Mk. 7. —

.

Orchesterstimmen Pr. Mk. 14. —

.

Leipzig. C. F. W. Siegers Musikalienhandlung.

(B. Linnemann.J
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu bezieben :

Zweite

Ungarische Rhapsodie
von

Fr. Liszt.

Für Orchester
bearbeitet von

Karl Mttller-Berghaus.
Pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

Original-Ausgabe für Pianoforte. Pr. 25 Ngr.

Erleichterte Ausgabe für Pianoforte von Franz Beil(Iel.
Pr. 25 Ngr.

Für Fiunoforte zu 4 Händen. Pr. 1 Thlr.

Vertag von Bartholf SeilIT in Leipzig.

Für Gesangvereine.
In der II. Utolimld'scheu Verlagsbuchhandlung (A. Mauz)

in Augsburg iflt soeben erschienen

:

VAIIIAfi Sammlung heiterer, humoristischer undAVIIIU99 komischer tiesänge für Männerchor.
Herausgegeben von H. X. Schletterer. Erstes Heft. Nr. 1—14.

Zweites Heft. Nr. 15—34. Preis i> Sgr. per Heft.

Hie unterzeichnete Buchhandlung richtet an alle Herren Tonaetzer die Bitte,
vorliegende Sammlung mit passenden Beitragen unterstützen zu wollen. Gefällige
Zusendungen mit Angab« der Honorarbedingungen werden franco erbeten. Prro-
ripiel) ausgeschlossen sind Texte anstöswger oder niedrig- komischer Art, lowie Ge-
sänge mit Brummstimmen. Kulbstverstandlich muss die Auswahl der aufzunehmenden
Piecen dem Herauageber vorbehalten bleiben. Die Entscheidung (Honorirung oder
Rücksendangl wird jedoch schnellstem erfolgen.

Augsburg, im September 1873.

H. Schmid'ßche Yerlagshandlung

t

(A. Manz).

Verlag dop ßatttjutf Senf f tu «tlpjig.

fcnitf bw 5 r. X n b r &
' I RatHotgcr <W«m Sfetri*) in eetpjtfl. /^TT>

\3>
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für bie

m u f 1 1 n I i f tfj e Seit
3uimml>in;ei|Hg)ler Sßljrgang.

»tieft etfdjcinen ininbeftens 52 Dlmnmcrn. *ßvci8 für ben ganjeu S^i'gattg 2£l;!r.,

fci birectev fronfitter äufcttfcung UurÄ bie M unter teutfaub 3 *#t.^ »«ti»n«.

ae&Ufrtn fiii- bic flktiUeilc ober bereit Staunt 3 meugn>|d>en. Mt SBürfy- mib Hfhifilfihei^

§(uibkiigen
, lowic aüe ^oftämter neljmcn Schülingen an. £ufcnbmtgen werben unter

ber 3tbre[fe ber fliebaettun erteten.

eine Stfta&nung.

Sie bieSjäfjrige Söieberfeljr be§ 3. ScbrunrS, als be§ ©eöurtStageä beS

I}errTiet)cn unb geliebten 3#eifter§ SeHr. SKenbeBfotjn * Snrt^olbtj, fotf

bon bem ©breiter biefer Seiten nicEjt jn bem imniifcen ©efdjäfte Öemtfct

toerben , bie SBerbicnfte be<3 Mjingegangcnen jn- greifen, ober übertjaityt baS

Stttbenfen an ifrt roo^surufeit. Wut miß er bie ifjm üoafommen Mfenb er*

fdjeinenbe ©etegen^eit nitf)t oorübergetjen raffen, Dfjne eine gtage toieber ein«

mal in Slnregung äu fingen, bie aflgentad) in ben "pintergnmb bev S8e=

ft^timg ödeten ift wtb Mb ganj 51t uerbtaffen broljt @§ tft bie Sragc

betreffenb baä 9Kenbef3f°ljn I" erricfjtenbe ©entmat gemeint. 2>ie Sfnitia^

tiöe 31t berfelfeen ift üon Bei^ig ausgegangen, att ber ©tobt, bie bem 9Jlcifter

il)rcn mufitaliföen (Hans öerboittt unb bie auef) beö SenEmalS (Statte werben

fofi; aber cuufj allerorts, t»o nur ber SRome SWenbeI»fo$n genannt Wirb, ift

ba§ ^roiect mit freubigfter £uftimmung begrüß luorbeu ,
§at fid> ber regfte

©ifer fimbgegeben, burcE) (Soncerte, ©cfdjenffoenben sc. jiir SBerttttfitdjunfl ber

Sbce mitguMfen. ©in guter Anfang ift fomit gemalt; raemgftenS läßt ft<$

ba$ annehmen, trofcbem unfereS SBiffenä Bis je|t über ben materiellen ©tanb

ber 9Ingele9en$eit no$ obfolut 9tw$t8 in bie Deffentlidjfeit gebrungen ift. SSo|

in frjtgc bev gewaltigen (Srctgniffe ber Testen 3«$re bie@acfje feine görberung
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erfahren foiuttc, ift untürlicli; aber jefct, wo be3 fiviegrS (Stürme ausgetobt

Ijnbcn unb wo ba£ beutfdje Satrrtanb mit ru$ift«ftotger ©ctjobentjctt auf feine

Votitifdjcn @vru«Qcitid)aftcit Wirten barf, jc(jt — meinen mir — ift eä audj

an ber £ett, ber ibcafen 9}iäc&te wieber &u gebraten unb infoiiberfyeit mieber

ftanb legen an baö fidjibare Slkrt ber Siebe uub Uicre^ruttg für eine« ber

ebclften unb b^erfreucnbfteu £onbitfrti*r betitföer Station. Saturn nidjt langer

gezaubert, Qjljr 9Ule, iuefct)c bie fSfndje uäljcr augcljtl *9enjcifct, baß (Suer

§erj nocf) warm für bie 3bee fd|lägt unb baß Sljr nidjt aufgehört fjabt bie

Xcnfmolö = Vtnciefüfleit^cit aU eine 9lrt bon ©^renpflitfjt betraute»! fiaffet

e8 nidjt bei ber bloßen Anregung fcewenben unb fefcet nfle (Surf) jju ©ebote

fletji'uben $ebcl in iHcwegimg, um bas ^Begonnene weiter ju führen! ÜJlament»

lidj (Sonccrtinfiitute , ©efangoercine 2c. laffet mieber @urc Gräfte füielen

unb geiget biird) bie roerftfiättge Unterftüfcung Don ^tupfjnmgen
,

baß %fyx

Ttodj nidjt lau geworben feib in ber Sücretyruna, bcS Ijerrlidjen SDteifterS unb

baß nodj lljaifräftigfeit genug bcfifcet, um biefer ©urer SBereljrung ba, wo

ei gilt, mid) einen fjanbgreiflttfien SluSbrad $u geben.

(flottier s (Compofitionen

von

Ijai» Gerling.

$rei SJtajurfa'S für ^ianoforte, Dp. 15; Santafieftötf für *ßianoforte, Dp. 16;

©d&crjo für tßiauoforte, Dp. 17; Stanbo für ^ianofprte, Dp, tS; (£on*

cert=2Jllcgro für ^iauofortc, Dp. 19. Verlag oon 9t icter«SBiebcrmanu

in Üei^ig uub SÜintertljur.

2J(an Ijat eö l)ier mit lauter uarfigelaffeiirn Serfen 311 tfjnn unb jtoar mit

folgen, oon betten eine JÖevmefjruug beä 9hu*)me3, wetdjen fid» beding bunf)

bie bei feinen Üebseiten jmblictrten Serie erworben, uictkidit nid^t $u erwarten

fein bürfte. Sic finb jwar mit nidjt minber junuiftifri)* feinem ®inu geftnltet

aU jene früheren ^robuetionen, Weifen ferner nud) nidjt minbere gormenglätte

unb ftijliftifdje Slbrunbung auf; aber fie flehen unfereö £afürb,altcuä an 9tcij

unb fcffelnber ?fnniutf> ber grfinbung nidjt imbebeutcnb mi$ unb rufen mißer*

bem ben Vorwurf wad), baß fie — mit Sluöualjme ber SKaaurto'S — im

Großen unb ©ansen iu biel (Stubenhafteä an fidi haben.
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Dur und Moll.

* Seidig. $)er Soncert4tlj(i§uer Jperr Ullmon ift tüieber einmal in

unfrer ©tobt geroefen unb Ijat biefelbe burd) eiire feiner mufifaiifdjcn SBetanftat»

tungen in giemii^en Ulaim üerfefct, ober mit anberen unb biirreren aSorten:

im ©aale ber Sentralfjalle fanb am 10. Sfan. baä bereit lange öorljer ange*

fünbigte Uttman* ober — Wie eS au$ genannt tourbe — £re6eaU(£oucert ftatt.

Sie Srägerin beä tefctaiißeftt$rten 9iainen — bte Sängerin SÄnte. Xrebetlt*

Söettini — fott ben ttufang unfreä SiefecateS über tote einzelnen Sßortomm*

niffe be3 beregten (SoncertS bitten, unb jroar berart, btifj wir bie bon ber 3>ame

gebotenen Seifhmgen leibet in bie Kategorie ber ©ttttäufdjmtgen 3« oermeifen

I)a&en. Sßon früherer Sefanntfdjaft mit Söhne. SrebeUi Ijer glaubten nnr un*

nämlidj bercdjtigtoud) bieSmal nur SrepdjeS oon il)r ermatten $u Dürfen; aber

aaj [ weldje unfelige ©eränberung ift mit itjr üorgegangen t £mar geigt ifjr Süt«

Organ immer no<| SSudjt unb ©onorität, aber in meldtet unebeln, gto&= nrn*

tetialifiifcben SESeife betjaitbett fic e§ je&tl toie baufdjt fte bie £öne unnatürlidj

auf, toie „entiueiüt" fie biefetben, unb toie ift fetbft i$re ßoloratur burd) biefe

robufte SBeljanbluug fo jn^e unb bidpfftg geworben !
Sann Üjr ©cfä)tnatf im

Vortrag — mie innig Ijfiugt er leiber mit jeuer ftanglidjen Vergrößerung ju-

fammen unb Wie ijat er fo gar nid)t$ ©eroiunenbeä unb S3eftedjenbe3 mcljr!

SRatfj bem ©efagten tonn man fid) einen ungefähren begriff machen, mie fie

%e@ad)en — bie $aucreb*SaDatme „Di tantipalpiti", ba<S £enerentolo*9tonbo

,,Non piü mesto" unb baä Sucrejia-SrinKieb ,,11 segreto
1

' — 3U ©eljür

bradjte. Unb nun bod) Mefer SlbblauS unb nad; ber jioeihm fogar ein

3ugabe*S3eget)ren, meinem bie ©ängerin jur firörotng itjreö UngefdjmadS buret)

@$>enbung eines ganj entfe&tid) milgären ©djmarrenS (mir Ijalten ilm für ein

Offenfio^'f^e« Sßrobuct) uadjfam — e§ ift fcfjier unbegrcifhdj unb fieljt faft fo

an«, ate ob baiS publicum nidjt gewagt fcätte, an einer fc mtt diamanten unb

©olbfdjmucE betabenen ©ante (als tocldje SÄme. Sre&ellt fxci) barftcUte) Sentit

ju üben. — £>ic übrigen un§ pväfentirteu ©lieber ber Ulfman'fe&en Slrttften«

Gofiorte taffen nunmeljr ein fumtnariföere» 9teferirung8*83etfa&ren jn, ba fie—

mit Stuänalime ber ©ängcriu OTe. ©ingele"e — uns tootjlbefannte unb

mextfie (ErfMeinungen finb. gräuteiit ©iugetec atfo gab jiemti^ fc^a&tge aber

mit ungebeuerem (£oforatuc-Sn£uä ausgestattete S8ariationeii üoit Sluber unb ent-

faltete bei mit fefir nobel tlingenber, ja fogar etffiag an baä Cafß-chantant gema^-

nenber Stimme eine ungemeine »e&lfeittßleit, grau ^eßau 3 ©ü)imon seigte

U itte unenbtic^ ttebenäroürbige unb ^«aßewinnenbe Sicbet)o«genn m einer

tojotte („ßitorno fra poco") öon M«i bßim m ©djumanu g „SÄuBboum

unb w 9Kartenmürmtfien", fomie enblidj — naa^ ftünmf^etn unb
.

buSmat gereg-

tem Da Capo-öege&ten - in ©etmbcrt'S „3*W ™ raufd^/

grau ©oühie SOienteir befießte mit befannter SBraoour bie großen ferne»

gleiten inSiSjt'ä 3)on Suan^autafie, Jperr Sftbov Sot entfattete feine

enwmeSBiotin^irtuofität in Seonorb'* „Souvenir de Haydn unbjaganiui ä

w^entanä «, unb ©crr©^oWer fe|te fidj tn Ohmft burc^ beu^rtrag ber

SßiolonceUftüde Adagio öon SBocd&ertvi unb „LePapillon" oon f^ felbj
.
S)te

bret ebengenannten Snftruntentat^rtiften 3
ufammcn matten uberbte« ben Jnfang

beä EoncerteS mit ber im ©angen lobengloerttien ©jecutirung Oon 8eeJt)oüen 8

Cmoll-Xrio (Op 1 9io* 3). ber ««fPvüTigtt^ üerfprott>ne treffltcrje

©ornift ©tennebrnggen öorenttjalten blieb, ift un§ «nbefannt.

* 93 er! in 24 3anuat. Obtoo^t mein Beriet mefirere 2Boä)en umfaßt,

fo mhb er boc§ 'feine bem entfrre^enbe Sluäbe^nung geroinnen. &te (Soncerte
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wenigfteiiä madjtcu ben öeridjterftatteru im Januar weniger ©orßc als ben

<£oncertgebcrn. Bimä'chft ift bic SrÖffnung ber Sßeid)§^olten ermähnen;

ber oor einem fi'fjr gciuä'hltcii Streife öt'cüoruögcitbcr ^erfiiulidjfciteu am 23. £ec.

abgehaltenen „(Beuern! probe" mit fplenbibcr „Goltation" folgte, natür*

üd} unter beut ftatrmifcfjcn 91nbrangc bc$ publicum«, am 25. ®ec. ba§ erfte

öffentliche (Sonccrt, nnb feitbem §ai ftet) ba$ Unternehmen in bic wolle (Muuft

be$ ^nblieum$ gefefet. £cr iiiortrefflidjfeit bcö Ord^cfterd tonnte id) fdjon

mehrmals Grttmhnuug Ujim, unb biefe hot firf) c&ciifo in beu uom ^vofeffor

©lern geleiteten Sinfonie« roic in ben unter l'cituttß bcö tJapcHmeifter ijliege

ftattfinbenben UnterhaltimflSconeertcn immer ßlän$enbcr oeiuätjvt. äkfonbern

3icij gewinnen bic @tnfoiiie*®onccrfe noch babuid), ba§ fie firf» rein uon allem

2h:geI*Xanßel halten. Wädjftciiss mirb aua) ber ©tcru'fdje 4iefaugycrein fein

erfteä (Soncert in bem Weidi«hatlenfaa( abhalten, unb man ift allgemein ge*

fpannt auf bic SBirfunß biefor gctttalticieu (£!jor* mtb Crdjeftcrmnffeit in bem

afuftifrf) trefflich angelegten ©aal. 91m 7. ganuar hatten trautem Spinbier
au3 Ererben unb #crr ftnubfon oou (jicr ein (Joucett ueranftaltct, in mcldjcm

beibe gerechte Mrtcrfennung faubcu, jene burdj il)re ftanuctterregenbc Scrttgfeit

unb ©iajerljeit, unb biefer bind) bic löblidje 9lrt, mit li)cld)cr er feine Don

Statut nicht bebeuteuben Stimmittel 311m burdjauä fiungctuäfK'it, ftctleuweife fo=

gar ergreifeubeu Vortrage uon Sd)uninim')d}cn unb ©djnbcrt'fdjcn Üicbera 311

oerroenben Perftanb. ©onft ift uon ä^nlidicn Goncertcn nod) ba3 bes $rrrn

©. ^erjoß 31t ermähnen, bev im herein mit beu .'perven Weyer unb ^afobomsri)

ba3 aSolfmaiin'idje Bmoll-Srio unb außerbem nod) Heinere StüJe fptclte unb

überall ben feljröorßcfrfjnttcnen ^ianiften befunbote. Sieben i^m roirtte Srnuleiii

Salli) Ullrich uub erfreute ba« publicum burdj fefjr gelungene Vieberoortrfigc.

— $ofj in biefen t^onccrtcH nud) ber „©ettjftciu'fdjc" Flügel ftarf florirte,

barf nicht unertoähnt bleiben; aus unfer^n ©cfaußoeveiiten ift noch 3» ermähnen,

bafi ber .^olläiiber'fdje herein in feinem erften 9J6oimemrnWconccrt bnS

Sieauiem and SOlignon uon SHubinftcin unb ©djnmann'Ä „Der 9Jofc ^ilgetfaljrt"

$itr Aufführung bradjte in feiner betanuten, ba3 publicum wie bieftritif gleich

bcfricbißcuben SÖeife. $ic üicr UtIman = (Sonccrte liegen auch glütflicfi hinter

unö, unb, h)ie 311 hoffen ift, moljl für immer. SSic idi Ijüvc, beregnet fid) baS

deficit, ba« fic bem Unternehmer eingetragen, noch Jaiifenben, nnb er Imt ba»

her getobt, ber tinbaufbnrcn neuen ftaiferftabt fernerhin beu Würfen 311 fffjrcn.

Unfern iyreuuben ber etaififdjen T^er mürbe nod) nachträglich eine Sikihn ad) tS=

freubc bereitet burdj bie neue ^ufcenirmig ber @Iu<Tfdjeii
ff
^pt)iflc»ic in Saitriä".

grau HKallinger übertraf als ^Wjigcmc alle ©rroortimgc«; £err S3cö nl# Oreft

erfüllte bic hochgefpanuteften ;
§crr Liener alä ^nfabc^ trat ihnen mürbig jur

©ehe unb bic ganje rpet ging, unter ffirfcrt'3 ficitung ßanj bortrefflid). —
(Snblid) fei noch ber Auphrung be» ©alomoti uon .'pänbel burch bie Sing=

ttfabcinie ermahnt. Söoit beu ©oliften crccllirtc neben ^ran Joachim
<

welche

bie Xitelpartic fang, £>crr ?lbolf Öe»jcr; feine grofjc (Joloratnr^lric mar eine

ajccifterlciftmig cvfteit ilianßc«. dagegen fielen namcutlidj bie beiben (Sopran*

ftimmen feljr ab. t£fjor unb Crdjefter (ber berliner Sinfonie^ tiapetlej löftcu

ihre Aufgabe in gemoh»ter Steife - fcljr jufrtebenfteUenb.

* 3tmfterbam, 24. Januar. 'Um 22. ^ait. luadjte baö JSinccntiuS*

(Sonccrt in bem überfüllten ^avliaal baä Inngbegchvtc oratovifdjc SBcrt uon

5r. £i«jt, „Die Scgeube ber t)äli\}c\\ (Slifabeth", auf prarhtüoac Seife $u

eSehiir. 911? Soliftcn mirften bie Tomen 91*. Wip* llub Sreibcuftciii, fotuie

bic Herren 0011 SWilbe unb 3:1}., beueu fidj ein impofaut ftarfev tt^or aufchloß.

^aö SMert gefiel faft aflgcmcni. ."^err mjit SKilbe ift in ^eutfdjlonb ,',u bctaiint'
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alt baß mir bie Seiftuitfl beä anerFonntcn ©ärtfter» nodj gu« 6eU)r«Seu uötfjifl

leiten, unb bie Partie bc§ §crtn ^ubgraf Hermann,ju ^in, um meljr

bavü&cv im lagen at» : „©c^abe, baß bie föönc Stimme feinem taftlei «ng>

fjürt.« IrSutcin Breibenftein befiftt Littel, n>eld)e ^ bet ernjlcm ©tubmm

utib geuugfamer HuSbilbung tooljt eilte Sufiinft üerfpredjen butften. JB«W
überragte »üb erfreute unö aber Sräutetn @t*3 burd) aföeh d> Stuf affung

uub bramatifdjen Vortrag, mib man fann bie ^attie bet
.

©rifabett) att tfjye

gelungene Seftuug be3eicfnicn. ©er <Sf)or leiftete

oftmaö ante fflnerfennunß. ©er 2)irector © H. §entä
e

i

»arb bei J«nem®v,

leinen mit ST^lau« begrfifjt uub am ©« en«aftifä J«»«fl«»£
©ieä bet Erfolg bo^ nun nocf> eine Heine Sttoti 4l we^e mcttei# md}t eljne

Sntereffe fein bürfte. £a0 SBmcentiu^oTicett ift, trofe be£
;

>$eu ©tonb^unf*

teö, ben e» biet einnimmt, mir ein Mrmenconcert , b. Ij. befien toemertrag für

bie Kernen beä SStnccntm8*SBerein8 beftimmt, unb man ermeffe, Weld)e ran*

nenten Gräfte fein (S$ov (
»ett&e Energie fein $irector befifien mni, um folctj

treppe fefüljrungen mit uier <£ljor* unb einer ©enerafprobe 311 erbeten.

* SBori», 18. 3an. SineW metdje gegenwärtig Sicmfii$e& «uf-

fekn in beii Sfieatetfreifen mad)t, ift bie; bafe ber Sirector ber großen Dptv,

fcerr §alan5ier,
bie ©cuigcriu STCme. febaftjo Oon ber Opöra-ewniquejföegge-

fopert unb für fein Snftitut gctoouucn tjat, fojme ba& $err <&™iJ$o ,

bet

®ematt ber ©fingerin -unb bis batn ©irectot beä SoHbemlte, ebenfalls jür

övo&cn Oper, unb «18 Dire.-tonr de la seime, überaetreten ift. Sie

Sfunctionen ber ffllme. feöaü?o nehmen natürltd) erft n<M$ «Mauf djrcB Gn*

&agemeut» au ber Opum-cornique - b. i. mit näflijm ffljwtl - i|teiii«C»fan|,

toäfrenb $ew Sttttat&o bie feineu dfibatb beginnt, fittterwnle l)at bie
!

gieße

Ober ton ber Salle Ventadour SSefifc genommen unb bie Stffuje ücrfilttbet für

morgen ben „£on - SBon ber Opera-comiqiie uidjtSJReucS^ etter,

ol8 bafj am ©ommbeub bie 0teprife üon glotom'ö »L'Ombre" ftattgefunben

t)at nnb baß $err ©emrt an einer neuen Oper (auf ein Sibwtto_
»J«

für biefe 8a$nc arbeitet. - 3u ber italientfdjen Opa J»at bie »efowa »um

firfieu9Jialebie
(
,ecuereutota" gefungen uub ^löteten unb ^^ c]l^u^rS;

tei 93eifaü ererben; neben iljt mürben ©eüe febte unb ^ucdjuu m
t
»

auegeseiebuet. - Sie itafieniWe SniW>e «n Athjtaöe ijat m ober bie Sucta

ge

J

6r
.T; 9i r ... f,.«^ fl„ !Hp rtriff iinn ifirct £eiftuna§fäbmfeit beibringen

Branche ca9 de" Bon ©erpette (tejt umM-^Ätt
, . ., L . r.vr. ... cn....! u,: fl um- rtrfii- ^dfipn. unb bei ^basbcioup ateot »

in Cmoll bonSeeQoben («err 3«tt
;
»o«^ flll

^'f.f

'

BS1J

3

3u ben „ßuftigen 5Beiberu" uon 3iicolaif
- 3m Chfttelet-®»ncert fjtelt

J
eute

©arafate 3um erfteu SHale ein SBiotinconcert bon Äafo. '%^^
reitet eine atnffü^rung ber »adö'^eu ^attljftuS^affion.

*w (man fte^t bie

gfran 8ofeu »erben jefct ungeheuer äa\m\ ÄS
nifiren iner ©canceu »umW« ber ©tf^^ot^rmger unterM

i

«««

g«n8en ©oljorte ^iefiger stiften, ©ie erfte biefer ^tnottfd}=n)or}tt^tigen 3?er=

auflattungen foU bereits am 22. Sem. ftattfiuben.

* «Rpfpräbura 17 Januar, fötma mie fid) bie ©rbc um iljte

3tse unf«I i ,V bw*t M *» ^ertoite unfer« Mb«,

öperninftitate feit Socken Hon im»a imb i»m« «neba m bemiettm Sb£
um bie otten längft aSgeftanbotot Ofeni m nwnttonfter »nje, (o ba& emem
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armen fÄeporter nidjtS p berieten bleibt; in ber italienifcfien Oper brefjt fid)

roicberum sMeS um bie (Sine Sonne, bie bicfen Sinter Slbelina $atti Ijeißt.

Snjnrifdjen oermocfjte aud) bicfe, als SicSbemona, itjre eriurirmenben ©trafen
nidjt über ifjre mittelmäßige Umgebung in fjinrcicfpeitber Steife ju toerfen, fo

baß bie Oper nur ein eiliges Mai über bie Fretter müljfcim fiel) fdjleppen

fonnte, obglcidj OtelMiicotim bebeutenbe Momente tjatte unb in feinem $>uette

mit 3ago*Ü)ieiibioroa roieberl)oft fein ljol)c$ 5öruft=0 inS publicum fdjleuberte.— $um iöeften bcö bon ^mngerSnotfj (jeimgefiidjten ©ouuertienicittS ©omara
finb in lefcter 3eit metjrere (£oitcertc unb Xticnteroorftellnngen gegeben roorben,

bie tünftlerifrf) htie pecuniär erfreuliche SRcfultate geliefert. — fjiir bie SBer*

mä^limg^feierfidjleit tyxex itaifert. Jpo^cit ber ©roßfürftin SOcarie Slteranbronma

mit @r. fi'Öuigl. $of)eit bem fterjog oon ©biuburg ftefjen ©nla = 93orfteflungen

ber Sweater, ein neue? haltet „ber ©dnncltc-rUng" uon ©t. ©eorgeS unb
^tiüa mit 9ßufif tton SDiinfuS, unb eine große Slnjo^t oon SifiHen in 9IuS»

fid)t, moruntcr befonberS einer, Dom tjicfigen SIbcl im großen ©aale beS abeligeu

SBcreinS oeranftaltet, äufjerft glänjenb ju werben berfpridjt ©citenS ber ita-

tienifc^cit Oper roirb ©ounob'S „2Kirelta" eifrig einftubiit, looju ber ßomponift
einem neuen britten Stet für bie tjiatti gcftfjriebcn. — $ur ©oncertfoifon ift

Earlotta $otti in SluSfidjt. — Dn englifdje Jpürfenöirtuofe Stomas auä
fionbon ift bereite 51t ßoncerten Ijier eingetroffen, — Smma ^tlbani ift nad)

einem großen ©uccöS in SDioSfau toieber fjierljer 5urütfgctet)rt, unb bereits mit
»ielem Öeifntt als fiueia aufgetreten; ©rajiani unb Täubin finb gteidjfaHS

aus SKoStau angelommen; bagegen finb ßotogui, ÜJfarini unb ©gra. SJolpiui

fowie ©auarre bortfiin abgereift.

* Söarfdjau, 9. $ec. SBir befinben unS in einer Inafireu ßoucertflutlj:

3fn ber mufitatifdjen ©efeflfdmft mar am 26. 91oöbr. Slbenbuutcrtjattung mit

gutem Programm (Gdur- Streichquartett uon Jpaijbn, ttrie aus w®iirgant&e*

utm Sßeber, ,,tes Pröludes" fymptjonifdje SHdjtung oon SiSjt für 2 ßtauicre, ic);

am 1. December, Heine $lbcubunterf)altung Dom äJHtglieb $errn SEBiSlicfi

arrangirt, in tueldier, »om gefdjmatfuoll jufommengejleflten Sßrogramm, bie

Slabieröorträge beS Fräulein äfietauie SSiencfolDSfa am meifteu hervorheben
finb. X)en 3. ^ecember 7. großes (Souccrt ber ©efettfdiaft bei lange üorauS

auSberfßuftem .^fiufe, unter aJtithurfuitg beö SBiotiiiDirtuofen [Jerbinanb fiaub

unb beS (älam'erbirtuofen ^ofef SBieniaroüfi. SÖir fürten abermals 2 ©oncerte

unb feine ©ümptjonie. Üaub trag baS SWenbelSfofm'fdje Sonccrt uub 2 ©olo»
piöccn mit feiner often ^ocf)6en>cif)rten SOieifterfdjaft bor; SBieniamSti fpielte

ein Soncert eigner Sompofition, bann 2 ©ofopiöcen
,

unb, nad» uidjtenben*

moüenbem ©eifalle, gab er nodj bie Sarantefle in Hmoü oon JRubiuftein ^u.

Soeben erfahre idj, baß im nädjftfolgcnbcm 8. großen (Soncert mir ftieber

2 Eoncerte unb feine ©impl^onic ^u @e|ör befommen ! 2)ie Soncerte ber muft-

falifdjen ©efcttfdjaft frühen fid} alfo namentlidj auf SJirtuofenmitrotrtunß ; unb
toenn (ein SSorrat^ oon berartigen Sternen ba ift, fo giebt'S eben audj feine

größeren Soncerte. 3'twiefern man baburdj ber cigcntlidjen Stufgabe ber großen
ffioncerte entgegenfommt , werben ©ie wo^l am beftrn beurteilen uub bie ftu*
fünft wirb uns nur ju frül) bif folgen einer folgen sJiid)tung ernjeifen. —
Slm 23. 9Joo. brittc uub le^te 9Katintie für Sfornmcrmufif oon Sofef SBieni-

aiüSfi: ©trctcfiaunrtett (Ddur) oon aSenbelSfobit, Klacterfonate {Äudur) ben
©eber uub Srio (Dmoll) üon SJitolff. %<fy Ijabe 3t)ueu bereits ben angemeinen,
äußerft günftigen @inbrucf biefer 3Jiatin<Sen mitgeteilt; r)cute muß ta^ nod)

^titjufügcH, baß nad) bem oielfad) auSgefprorfjenen SSunfdje ^err 333icniatt)Sfi(

mie id) ^öre, biefelben, unb jmar nod) oietteidjt in biefer ©aifou, fortfefcen wirb.
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c*m 3wer qa6 am 30.9100. ber SJiotinföieter $>err ©nftao griembit einÄ «eignet fic^ bnr* SeinMt be*f?*«^
ba* 5menM«n"©oncert f

eine gauft.&mbtye öon »JÄ^
ein SBtegenlieb eigener Gompofition; baS mentg ^Im^ ffl^ttoimm feeiti>ete

bem iintflen ffünffler SBeifatt. — ©eftent ©oncert »on; Saub tm Sweater.

nmtm **«^«ja^
Mette ben San öotfiet im ruffifdjen Klub su einem ffio&tt$aftateittstoe* mö>

bie ent^aWe aufnehme Sanb'8 8u betätigen 5ln b^ftt

s

c
" ^XrfS

- nmcett b » $ er Beliebten ffiiottntiittaofeu SttbiffauS ©orSti
;
ba* Soncevt b

e
Je»

tiinfto, beffen Mnnrmng bei faft jebem «tefW. <^J*^^^
öon einem 34 tetdjcn publicum Befugt, weteje* ang m laute «f

1

«^^^^^^^
auSbra*. ©er toncertaeber fptette mit 3»jef SBtentatoSfi bie We

feai^6onate; bann allein ba» Gmoll-^afubmnt unb

Stafle öon eine toaiine öon üiaff, u, f. ». 3?M ®"Ä?TaSn
na$ feinen ©o/oftüden butdj fortwäre §crüorvufe genotljig

;

|ca
£

telta fin CmolO üon Balberg xusugeben. — 3« Se«r ber ^eiligen &acma,

be§ ©onferöatormmä in ßufamnieitwitlunfl beS ^eatar.DrJefterä
™JW>

unter Seituna beS £itector3 be§ (Eon eröatonum* ,
Gerrit ftontth, bie

mim, unb anjav in einer getreuen jluffut)ru«s, »bem
in obengenannter Jpmnne jmttbe onÄbwtfs* nnb ™rfll»9^^
gefüieU tebS fanb ein intereffanteS (Soncert, in bem au^lie« bie @«ul«

ift neulU in einer botnifcfien lieber efcung »on S. gfltenSti «fdjienen nrtj er-

freutW e "er »Je» ^eUuatmie ;
baffelbe 3«tereffe erWÄjw im SWuWj

freuuben eine Siogro^ WMM&o'* -
«on ^^anber Midi » W

biete fööne Rüge be» Keiftert ent^attenb. — Sranj Siäjt tat an bell »«Mtw

beS CjerDato?ium@ einen «rief geratet motin er fernen^
Siäst^ubitäum naA ffieftb überfenbete Sttbum öttäfrrtdjt.r ®in $tefigej Äatt

mit Sfiecitatiben um ber Dpn ^^'J^^'^^^^X
ber ^arifet itatienif^en Ober Writte ttjut, um bie ©rtaubniß jur

biefer 5ßartitur ju ermatten.

SBattimore 1 3mm«, SBenn nic^t bie Siefen bentfäjen ©efattg^

ältefte befangnerem in ben Ser. ®«ö^.6r^ If̂ ^
ben märmften Seifl «md/ä «Men unb ®rten

Jf«
wetc^e bie übrigen eom^ofitionen beä t)ter */et * "

- ^o» Programm be§ „fcmama SM>meta>r' cuttjte tu. «.^5»!
^eitertilb", eine (£ m^ition (

wel^e »web«?

bon »ubinft in, „©rtfönißS Xo^ter« von ©fibe.,

fition tbar Ver rfonität ®ie ^ecutirung bea £ f̂t̂

einträc^tigte bie Birfnng beS St,ore§ bebeutenb. ^«ffiffi"^^
ßab buU B«^ung beS betiebte«^«"^^^ÄS ft

^ Söusf feinen GConcerien einen flonj befonbereti Steti- ü^mm -oxm i}i

VkmX<S^^ leibe? ^i^'^blXnte
$err StSßer $amerif bieämat feine (Smtcette im *eabobgmftttute. »«
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fjödrft toicutuotfc SDiufiter Ijatte mit ofTertei Uideibfidjfeiten 311 ftiiti^fcu. 9(flc

öljre feiner Kucrgie: fein erfte? Sinfonieconeert mar ein burdjfdjfagcnber ßrfofg.

Tic grofje .'polte beä 3ttftiUUc£ War gefüllt, 1111b gefpieli würbe unter Jpantcvit'ö

£irectiou, bafi c<8 eine ^ßrarf)t mar: 33eetf}Qücu'3 fünfte ©infonie, ©abe'S

Cmicrrurc: Wadjftänge on? Offiau unb ein $)rautmarfd) $amcrii'ö. $afi ber

Xirigeut olme 3toten birtgirt, uerfc^te einen großen Sljcil btü $ubltciiui$ in

Staunen. SRabame Salf-Sluctuadj hielte eiftige (nwpin'fdje (jompofitioucii

mtb ^tuor feiner olä Jperr ©. 83. 9KÜ13, ber neulid) tyier ein aieinlidj fdjwad)

befud)teä Soucert gab. Sin gertigfeit nnb firaft fcljlte e$ #eun 9flifl3 uidjt,

inoI)I aber ein 3Micateffe. 9Kit Hfyopin [cfjieit £crr äJiiüä nodj am beften be*

fveuubet 311 fei«, beffer luenigfteud ni§ mit $8eettjot>en unb ©djumaim. iperrn

$ammt'ä guieiteä (Soncert Ijatte ein fran^öfifdfjeS Programm , toetdjeä in ber

plmutaftifdjcu «Sinfonie von Sicrtioj „Spifobe ou§ einem S'ünftlerleben" gipfelte.

$ic$mai galt ber ©eifaft Wohl metjr ber 9?oifiit)rung , af£ ber Kompofitton.

(Viir bic Ijeutigen SXmcriFauer ift fic au geiftreid). £fn ben testen Sagen bcS

alten 3a!jred erfreute und beim aud} Sperr ©trafofd) mit feiner itatiemfdjeu

Cper. ©eit SHftra tjaiteu mir Don feiner Cper etmnS gcljürt! £cr „Slmcvi=

fanifdje $rad)" (nit in 92etu*$}orf beit ©cfudj ber Cper beeinträd)tigt, allein

In'er lecftite man banadj mieber einmal eine Cper ju tjüren öom Sie&ling ber

SJalthnorer — SRab. 92ilf fön. $>ic ©innafnnen ber beiben SiilffonborfteHimgen

muffen fid) auf IKWO bii 8000 StoKarS belaufen (jabeu. SDtab. SRilffon

trat nl£ ÜBalentine in beit Hugenotten unb als fiueia auf. Sin ben eutljufta^

ftifajpcu SBrifaflSbejciguiiflen fefjlte es >iid)t. Slror, Crdjefter ber Xruppe waren
wie geroöljulid) ~ nidjt foubcrHtfi. Jßom iiimen jitm ftatiindjen ift ein

gewagter «Sprung; inbeffen muß idj tum 93iab. Siilffon nodj auf ein Orgel*

coiircrt fomineu, bn3 Jpert 3ol)n i'orefc jun. in ber ß(onbftra&en=@Qnagofle

gab. (£r fpielte bic Ouvertüren: Damo blanche, imb SBilh. Xell, 3-mitnficn:

HjiIIo in Maschera unb L'ctoilo du Nord unb nrirttia) and) ein tßräfubtum unb
Jtuge in H Don @. öad). — ßigentfjümtirfie ^oucerte merbeit e&eu tuieber in

yiew*V)orf, Baltimore 11. a. ©täbten 5lmfri(a3 gegeben. Unter „fiarol^ne

Widjiiigc^syeriiarbe'" ^fufpicicn Wirb in alteuglifdjen ßoftumen ^öd)ft jämmer*
tid) gefuugcu. £od) finb biefe Soncerte fiu^erft gut befudjt nnb jmar Ucm

feineren Wmerifaneru. 3^ tt>i£f S^nen einä ber Programme tjerfe^en, ba§
- Iiiit* afle onberen — Ijödjft crgÖ^rid) ^u lefen ift. A Lysto of öaered

Tiuhm, Anthfnis, Fuhnes and otlier setto pieces. Alao Rhyinos and
WdildJy Songes, certainc of wich wero made and sunge in ye yerea of our

Lordo löllö, 1020, 10;H.i, 17li8 and v/ho wille b« sunge at a meetmge to

lie beide at ye Masonic Temple in ye towne of Baltimore bye Karolyne
liichinges-Heniards Oklde Kölkes.

Ye Firste Parte. 1 Mount Zion lalle ye synggers). 2A Sccular Song (M. Pinch-
\iife). II A Livelye Tun« (Alle ye synggers). 4 A Dittye (Win -The-Fight Little-

Wil). ö KusHiti (alle ye synggersi. fi A Solo on ye organe. 7 A Two Parte Tune.
H Chorusse.

Note: Ilere wyll bee a few myiiute« for ye synggers to take theyre breath — and
ye congregatyon ean do lykcwiao.

Ye Seconde Parte. 1 Invitation (alle ye meime and wumenne), 2 Solo on yc
Flute (Piper UlowhardJ. .'i A tunefüi Tune. 4 Komelhynge Grande on ye Pianoe.
-j A Mal Four Parte Tune. Ö Ye Triton. 7 Ye Voice, 8 A Double Song, Ü Ould
Jjing Syne.

>ote. Ye Congregatyon wyll please rise and joyne ye synggers in ye laste piecc.
Note. Forawnuche m ye younge menne who synge are sliamefante, ye younge

womenne are desiredde to looke awaie from them when they «ynge.
Witi-The-Fight Mittle-Wit, wille beate ye time.
Pereg^rine Poundkeys, wille Vingerre on ye Piano.
Ezekiel ÜTerdo, wOie Grynde on ye Organ.
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* «Beut ttnlteuiTÄj eit SRuftf- unb X^eatetjouritpl
.

„U Trova-

tore" anfSrae finb für bcu »eitern »erlauf^» no* b«™X3 1 3
:r^... on.„„„ ;„ Qfi.aVirf^* T,a flontessa Iii Möns ÜOtt

„La Capricciosa" üon «oleum m^ng;; „1 l""* ™ wV HVmXrn

„

Giiilio Mino" tum Patama unb „IVBnüe" ( M
"uuo il montanaro« üon SaraccioTo (Oian); „Zonila" bou Kam (jtifet

SÄolta).

* Sur Eröffnung bcr SB t« tet ft flionc be8 Teatro Nuovo in

©eron? tobe nciiti$ SRc^erbcer'a ,S>inow$* Sum crften !äRjle Begeben,

nmdjte aber burdj bie ©c&ulb bcr fcarfteHeitben ein coinpleteä gtaäco,

' * 3m Teatro Nuovo ju Neapel wirb bemnÄd&ft eine Oj)« be«

SKctöftro SKißliaccio — „Una moglie per ™ soldo " ~ m feceiIC flC9cn -

* 3u £a Palette (Snfet Sölalta) fte$t bie «up$rung ber neuen D*tr

„Zorilla" Don 9Kcieftro tai Beoor,

* Stuf beut Tlieätre de la Monnaio 5« fflrüffel flftfKrt geßcn*

toartig ber Worift SDUriu* ©atomon doli bei- $arifer großen:Optt mit

leiblilem (Stfolß. UcbrigenS flehen bie (Siebte cm befagtem Aljeaterfo

fajlet&t, bafj ber ©iwetor £exr (SamDocaffo na* (Sntötnbuuß »im fernem (Son*

tmet feufjt.

* ©egeu Jperru Ka^bou« in SKiin^en, ber fi^ befauuttid) aus

&, Ierafurd)t Don bort eigenmä^tig entfernt joti
j?
mmJJ0" b

r

n
"

J»

1»^«*«'

Suteiibona «tage beim SBejiri»fleriajt ersten worben. Sie ßlageyor tei
.

»er-

langt, bafe Mjbau* »«fl«* SBertraßSbtudM tu bie im betreffe! ben Sertrage

feföefefcte SonDentionalftrafe Su 8ÜOO ©ulben fammi ^rocent:^«5»9^">feu

»wtjeitt Werbe. Stuf b«§ fcauä beü Magien unb auf bie ffM™
ben in SRunajen tft als »orfätsoerfftgung bereits Seiäjtaß ftdeßt worben.

* 3m ßoftfieniet att©re«beu gaftittc $err ©fljrötter »om ©tabt=

tlnUx Ju mn d Seimino in ber „Sauberflöte", o$ne «u reuffwen.

* &err ^ofef ©udiev, ber ©ologefangä« Korrepetitor bc* fcofoymi*

tljeatcrä in bkÄ gehegter fifinfW« f _
ttirb beynfitffi m Ottrn

pr <JSrobe birigtren, unb tft tfmt na* bem gültigen 9tu|fafl btegj ®ebiitö

bie britfe, fciÄjer infofefcte SabeUmcifterftctte natf) ben Sperren 2)effoff unb

Sif^er jußebacrjt.

* StnacI.Ädnftef. ©aus ueuerbingS totrb in Min bott ©eiten

beä ^oI«ei.ffiränbentcn fierr» 1,1)11 S0iaboi mit aIter fteßCn
V

neWwibm ökbiaber^tjcater unb bttetfe Xtn
fl
el
;
Sanflel uorßcoanflen, unb

i&ten burdj S cat^ liä
ei=Sßerotbnutig ein bebeuteuber S^etl ber ^arogra^en

32 unb 59 ber neuen
ä

@ett)erbcorbnuug com 24. Änrn 1869. ff*tto- »tett

bearttfit bieS Sßoraeften mit Sreitben. ^iefe wn ber ^oltjei -SJerorbnunfl Be-Ä StS ^«cber ftuniHnfHtute no*
.

8oII^bttußÄ»utai
,

e# teb

üietmeßr fflftan». unb ©rutfiätten ber «ituttou. %f «eöertotre unb bte

^upt/rungen fol^er «neu, namentM bie lefetetcn ,
fmb nur ßeeißnet m

bem anftänbtgenlufdjauer ©fei »n eriuedeu, unb ftnb fo obfcO"n, bafe fte fe^c

oft baS iDljr fieteibtßen.
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1

* 2tmertf flitifdje Gorrefponbeuafartc oom 14. Qanuar. 9tm

3. San. gab bie ©tratofäj-Cperntruppe (9flab. 91ilffon) in (Sincinnati

iüerbi'3 Xrou&obouv cor einem 4000 5Dou"ar^aufe. — Die .fmoanefen fiiib

mit beu ©ängeriunen tfucca uub 3. uon 3)?UTÄia uidjt uubebingt jufrieben.

<£$ fc^Ie beit dornen an ©d)ufe. 4 S^HarS für eine» Ordjcfterfty fei entfd)ie=

ben ein $u fjofjer $reiö. 9)tab. Jiucco fefint fid) nad) i!)ren lieben «Rcm-SJor*

fern juriirf. — £ie 3Raurel< SiHeitiatüöfi * Goncerte fließen am

19. 3(in. Wetu-SJorf <*&• — ©efanguercin iMeberfranj 31t

Baltimore feierte am 31. Tcc.1873 fein 37. ©tiftungSfeft. — Sfünfunb*

fed^jig Slntcrifaner mnajen ©ffaiiflfiubien in SDinilanb.

* £a$ 5 weite Concert popnUiro ju 93rüffel (jatte Ordjefter*

nummern: bie Suite 9ir. B doh üa&ner (jum I.Wale), etiicSoncertouoerture

non SRaff, „Die Mufforberimg juin Xoitj" üon S3eber«93erlios unb bic ©truenfee*

Ouüevture tum Monerbter. filtä ©oüft trat ber ^ianift 9fng. Tupont mit

(Säßen aus einem ßoucert unb einer Toccata eigner Eompofition, fo Wie mit

^wei ©tütfen üon (£(wpin auf.

* 3u SSijon ift uor fturjem unter Xirection ber Herren poifot unb

Jerone &änbcl'a «llejanberfeft ju, wie berietet wirb, fetjr gelungener 3luffü>

rung gefommen.

» SmGercle artistique et litöraire juS3rüffel f)at bet Sßianift

ßouiö SBraffin feine erfte ©oiröe gegeben, meldje folgenbeö Programm J)atie:

ba3 italicmföe ßoiicctt üon Sndj; Dmoll -Sonate üon SÖcetEjooeu, gantafie

Dp. 17 tum ©djuutanu; „Rossiguol", ,, Sonnet de Petrarque", „Au bord

d'une gonree", 9Bal$er*(£aprice aut ben Soiree» de Vionne" — fämmtliäj

oon Üiäftt.

* ffluMnftein befiubet fidj jur Seit in 0iom unb giebt bort Wie über-

all in Italien mit gro&em Grfolg (Sonccrte.

* 3m brüten l)iligentia-C£oncert im $aag waren 3ul. @torf»

t)aufen unb grau Sluuette (Sffipoff mitwirfeub, erfterev buvdj eine Slrie oon

©lud unb ßieber uou ©dnimaiin unb SiralmiB, bie Petersburger *ßianiftiit

burd) baS Emoll-Soticert oon Chopin unb bura) Heinere ©tütfe oon SDicnbetä-

foljn unb ©dninmnn. (Srfolg natürlich für SBeibe glänjcwb.

* ©er Grjeuöüer Stntoine be ftonUfi f)at in einem (Eoncert ber

„Rftmion muaicale" Brügge wieber einmal fein altes ^arabepferb —
,,Le Käveil du Lion" — geritten; nebenbei fpieltc er auaj ein Soncert oon

SKojart.

* 3m brüten afabemijd}en Goncert %e\\a trug Srauletn

3rma ©teinatfer auä SSeimar, gegenwärtig in tteipiig, eine talentüotle

©ajülerin üi^t'*, baö äöeber'ic^e ©oncertftütf, S5antafie»3mpromptu oou^opin

unb ^olonaifc (Edur) öon Mitf oor, Sic «orange irjre* te^nifd) fein aufge-

arbeiteten unb mufifaltfd) gebiegeuen ©pielc§ erwarben it)r wotjloerbienten reiben

©eifaU unb laffen weiter günftige Erfolge ber begabten Sünftlerin ^offen.

* Sotjanne« Sirnljm^ ift in Seip^ig anwefenb, roeldjeö er feit melj*

reren Sauren niajt befudjte. (Sr Wirb auf erhaltene (Sinlabung in ben näd)ften

Zagen im $enftonSfoub3«(£oncert
,

foicie im ^aulincr^Gonccrt einige feiner

SEBerfe btrigiren, and) in einer Sammerniufü^luffüljrung im ©eroanb^aufc mit-

mirleit,
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* 3it Italien esiftivten (bcm Siournal „Trovatore" jufolge) ©rtbe

bcs MteS 1872 an Jpantiomenmfirbanben 1494 (mit 40,478 3n trmnentif en)

unb 113 SBleäjmufifbauben (mit 2190 Snfhnimentiften). ^^^JL^W
ctoil; bie Sät)! ber MlitärmufifcorpS betrügt 118 (mit 3<b0 Sttftriunenttften).

* SDaä SDtufeum be§ $arifer (SonferbatoriuniS bat neuttbtnfl«

bon ber Baronin Sormct eine 1780 üon Dobermann für bie ftöntgtn parte

Slntoinette coiifttairtc §arfe 3um ©efc£)enf erhalten.' ®aS 3nftjinnent
,

in ben

@ratb'fd)en Stieltet repatirt unb vniooirt, ijl burdj bte an itjm angebraten

©äjnifcereien unb SRalercien befottberä raertljüoU.

* Ser fran*öfif<f)e SNnftminifter $at neuerbingS folgenbe Unter.

ftü|nng8 elber Bemiüist: $ewrt (Solenne, Smgent ber Chätelet-Soucerte äu

$aris, 2000 grc*., $em SanbiS, Dirigent ber ISoncerte in ber Salle Herz

e&enbafelbft, 11)00 3rc§., bem (Sonfert-atorium ju Sijon 10U0 grcS., ber bo-

ci6W des compositeurs de musique }U $ariS 200 SrancS.

* Sem ßofcapellmeifter & dürfen in f f *™
?i*

m\, bem »ige fcon SBürttemberg bo» Kitterfeeiii erfter tröffe be* gnebttd)-

OrbenS »erließen raorbett, fottofjl als S3eroei3 be§ ffietfattt, ben bte &>m|>o=

Prionen Süden'* bei bem Könige gefunben, mie att ßeugm| ber anerfennenben

Erinnerung an beffen friere öerbienpdje Sirtfamfett aft Sorftanb bertotgl.

§ofcapetIe in Stuttgart

* $errn SRaf itbivectov Robert 0rans in &«"e *«

rotlje Slbterorben öiertcr ©(äffe »erliefen.

* Sie (Sängerin *ßar a- SRofa ift nad) langem unb ^mer|üoItem

®ranfenlager in Sonbon geworben. %m Vaxepa erfdjien im SRftt 1857^um
etften SRafe uor einem englifdjen «publicum unb sraar ate ®ö«a in »eEim»

Puritaner", ©nige 3a$te baiauf l>ewUi)ete fie ^etrnKofa, einen fe^rbe-

längten SGioliniften , mit bem ftc eine fiunjhreife busd) «metilo »»terwifim-

©es ©rforq MeTer 91eife toor ein Qlänjenber, unb nad) Sonbon sunWßeleJrt,

feite bie Same ben <5ntf#u|, bie alte englifte 0>«
<§ie foKte bie <Etima=Somta unb i$r ©atte ©wect« be» €rd)efter3 fein.

.

«Ö
etfteS ©ttttf, bat »ur Sluffufjruna fommen fottte , tonrbe ««jntfiWe »e«.

bettuna »on ftiajavb Söagner'ä J^eugtni« angefilnbigt Set $tan tft nun,

me|r Surd) ben Xob ber SHnftlerin gefef-eitevt ober »enigftenM>ir eine nnbe.

ftimmte ßeit aufgefdjoben inovben. ättobame Stofa war 37 Sa|ve alt, als

fie ftart.

* Stile ftarb ber ^ianifi unb ttomfonift, au^ ^tofeffoi
:
am (Son-

feruatotium bafelbft, Serbinanb ßaüfline, im Hilter Bon 63 »en.

* Sn «Ecri3 ftaxb biefer Sage aBnriaSIeurlj, »wmoö Wieb beS

^eatera Sunambuli, in bei Sierfer unb »er emeßöm ber

feinett §albmelt. @te ttutbe auf ber genannten Sta^Mfo« bon
,

«wm
fanbtfd^ftt^ttadjd „eutbedt" unb öon i^m binnen mentgen ffltonaten^i« Ce-

(ebritat gemadji TO fertige Leiterin, ^^t^f^uT fiafb
einer S) fi§ SutierwifeeS, erregte fie - toie^ « ajlen - batb

bie «nfmerffftwEett bei ehemaligen AöniflS bon Stflta» b r u> w
.

Jtoi

^

einen fleinen ^ataft (^täuta6£ ^ala5jo Ww a*aimt) «aufte. JK
ana ^enrj

blieb jtoei So^re ftt Stallen, oä bann i£)te bort auSgefpielt
^

^JrWe
fie all reiche Same naa)5ßari3 juifiif unb erlaufte atoei Raufet auf bem »ou-

tebarb ©ebaftopol.
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Liedertafel

„Hottet Maimeiikoor«
zu Rotterdam

Vom 1 Mai oder spätestens 1. Juli 1874 ab ist die Du-ector-Stclle

an der Liedertafel „Rotte's Mannenkoof neu zu besetzen

Reflcctirende werden eingeladen «ich mit frankirten Briefen voi

Ende dieses Monats an den Unterzeichneten zu wenden.

Rotterdam, I.Februar 1874.
^ ^ fcieTeuse,

1. Secretar.

Der Oi-2-auisten- und Kfisterdlenst an hiesiger

Kirche^ kon'mfzu Mai d. J. zur Erledigung,
.

Bewerber um diese

Stelle wollen sich unter Beifügung von Zeugnissen «ber llu

^
^;

a '

fication bis zum 1. März bei unterzeichneten! Ku-ohenrathe melden

Das jährliche Diensteinkommen beträgt 310 Thaler wob uW

«

*ird
;
dass unsere Stadt mit Umgegend zu Nebenverdienst durch^ Lei-

tung von Gesangveremen und Ertheilung von Privatstunden m dei

Musik reichlich Gelegenheit bietet.
cie-floth

Kirchenrath der evangelisch-lutherischen Gemeinde Elsfleth

im Grossherzogthum Oldenburg.
Carstens.

_

Briefe und Zusendungen treffen mich vom 1. Febr.

bis auf Weiteres in St. l»eterstonrg, Wassili

Ostrov 8. Linie No. 9.

Würzburg, 28. Januar 1874.

Friederike Gran,

Die Ttedaction des ,,EclM§", Berliner Musik-Zeitung, 19 Bep-

burger Str Ber ta, W 'ersucht alle Betheiligten um gefl schleumge

und ähnlichen Veröffentlichungen.

Aecht römische und m-äparirte »armsaiten , Pariser ColopBioiiIum

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis),

Sudt^«™^gHed .

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Kdward Schuberth & Comp.
Verlags, t *«r ™Zm$M*n.mnmw, 23 Union Square, New-York.

Sänger -Vereinen
empfiehlt «ich sur Anfertigunggestickter Fahnen in schönster und ged^genHer Au«,

füh^g „ den büßten Reisen d»^^^^^^{1^^^
Ullho5raphI«che Anstalt. Steindrucke«.. Notendrwkarei.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen;

Vier Lieder
für

eine Singstimme und Ciavier
von

Th> Kirchner.
Op. 6.

No. 1. „Weist du, was dos Lied bedeutet?" von F. A. Leo.

No. 2. „Was giebt doch der Sonne den herrlichsten Glanz?" Von F. A. Leo.

No. 3. ,,Wie die jungen Blüthen leise träumen" von Hoffmam von

Fallersleben.

No. 4. ,,0 wärst du wie der Wiederhall" von Holtmann von Fillorlloben.

Pr. 15 Ngr.

Verlag von B&rtholf SSüff in Leipzig.

Soeben wurde versandt:

Nova 1874 No. 2,

von C. Begas In Leipzig
aas welcher empfohlen werden

:

Boich» Ose, Op. 37. Ott Knaben Sommerferien. Ein Cyclus von 22 Charakter-
bildern für Piano forte mit genauer Angabe des Fingersatzes. Zur Bildung des
Vortrages für angehende Ciavierspieler eoanponirt. 27J Ngr.

Mauwell, 0., Op. 2. Capriccio (Gmoll) für Pianoforte und Violine. 22$ Ngr.
Rheder, H., Op. 4. No. 1. Nichtliche Heerschau. Melodram. Mus. für Pianoforte.

16 Ngr.

Op. 4. No. 2. Du 8chloM im Meor» Melodram. Mua. für Pianoforte. ^ Ngr.
Bieni»nn, Op. 2. Vier Mlnnoliodtr für Tenor oder Sopran. 20 Ngr.

Op. 4. NlMollaa für Pianoforte. au 4 HAnden. 1 Thlr. 12$ Ngr.
Op. 6. Zwei Walzer für das Pianoforte

No. 1. Fiadur. 12i Ngr.
No. 2. Esmoll. 20 Ngr.

Wfefaede, F. v., Op. 44. No. 3. sing ein Llod. Für eine Singstimme mit Piano-

fortebegleitung, ö Ngr.
— •— Op. 60. Blumen. Sechs leichte melodiöse Ciavierstücke. 20 Ngr.

Bu Oeaie&cii burdj üfTc Xu4e uuö DnufUtaliciifjunÖ&inüen.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beliehen t

|TaranMle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

.Troll Nocturne! p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

[jagdttück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von HarUielf Seaff ia Leipzig.

Durch alle Musikaltenhandlung

SL geller
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Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Adolf Jensen.
Op. 24.

J*r. 1 Tlili*.

Einzeln:

No. 1. Der Knabe mit dem Wunderhorn-. „Ich bin ein lust'ger Geselle",

No 2 CanTO
E
net?e

ib

'Dor^vÄ bei ihr von Fr. Rückert
7J

Ngr.

No. 3. US Nacht: „Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon«, von

No. 4. GÄt?d« Nachtf"„Ich kenne die Geister, die düstenf, von R.

Hamerling. 7J-
Ngr.

55: S: ÄiÄ
Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Neuer Männerchor mit Orchester!

In meinem Verlage erschien:

Krdmanngdörf'er, Max, op. 16. DesKaiser-

heeres Romfabrt. Gedicht von Hermann Lmgg, für

Männerchor und Orchester. PlaW
Partitur IV, ™r. - Orchesterstiminen ä»/, Thlr. - Clavier-

auszue 25 Sei*. — Chorstimmen a 4Va »gl.

IM* A?fthTg diese, - ^^„ttÄ^HÄ
sangvereins „Arion" hier, am 23. Januar 1874, sagt aer iwwwui » r b

^ÄÄollste, am.eMen^
Hier paart sich irische Melodienerfindung mit

«J^fÄ^'Z l^en Wieder-
f«t Tmd jede Zeile des laugen LinggenG^^^^tr^ed!S trtfHohen
holungen \ann keine Bede sein w 7u««St VÄe di. Krieger iu flaem
und erschöpfenden Ausdruck JL

U^ „' Ähten auch Sir d«n ttob
Kaiser beseelt, theilt eich auch dem Hörer mit. una w
kreisenden Adler als glückverheissende Vorbedeutung.

Leipzig, Januar 1874. Ko|,crt Seite,
GroBsherzogl. Sachs. Hofmusikalienhandlung.
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Durch «He Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beliehen:

Miscellanßes
pour

Piano
pur

Ant. Rubinstein.
«Ii. !i:t.

Cah 1
|

^a '' '

Ballade. Uonore de Bürger. Bmoll.
|

No. 1. Nouvelle Melodie. Fisrnoll. lONgr.

]>r. t Thlr. 5 Ngr. |
N«. 2. Impromptu. Amlur. Pr. 10 Nur.

Call. 2-

Deux grandes Eludes.

No. 1. Dmüll. Pr. '20 Ngi\

No, -2. Adur. Pr. 23 Ngr.

Cah. S.

NV 1. Doumka. Gmoll. Pr. 15 Ngr.

No. 2. Polonaise. F.dur. Pr. 20 Ngr.

Call. 1.

Cinquieme Barcarolle. Amoll. IV. 15 Ngr.

Call. r>.

Scherzo. Fdur. Pr, '25 Ngr.

Call. 6.

Deux Serinades russes.

No. 1. Dmoll. Pr, 1,» Ngr
No. 2. Amoll. Pr. 1* Ngr.

Call. S.

VariaHons sur l'Air: ,.Yankee Doodle."

Adur. Pr. 1 Thlr. 2ä Ngr.

Cah. tt.

MlnialureS. 12 Morccanx. C'omplet.

Pr. t Thlr. 10 Ngr.
No. 1 Pres du Ruiwienu. Ddur.

Pr. 7J Ngr.

No. 2. Mvnuct. Esdur. Pr. 5 Ngr.

No. Ii. lierceuae. (idur. IV. 5 Ngr.

No. 4. Hallali. Asdur. Pr. ö Ngr.

No. "f. Sm'nade- Dm tili. 7J Ngr.

No. ti. I.'Hermite. Ksdur. 5 Ngr.

No. 7. Kl Uachtarawan. Marche
Orientale. timotl. fi Ngr.

No. 8. Vabw. Fdur. IV. 7$ Ngr.

No. ii Chevalier et Payse. lldur.

Pr. 7* Ngr.

No. 10. A laFentftre. Cdur. 5 Ngr.

No. 11. Ilevoir. Gdiir. IV. "J Ngr.

No. 12. I.c Cortege. Asdur. 5 Ngr.

Verlag von KartIiol f SenlT in Leipzig.

BACH.
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu heziehm :

Grosse Passionsmusik V i «i I' -

IftÖBlclig, bearbeitet von

August Horn Pr. &% Thlr.

Verlug von Unrtliuir Seil«" in Leipzig

ürrlnn umi ßarM)olf Sttiff in tfti»Mi-

JirHi von tVr. Äntirn'S IHuilMtl"' tHioriy Httividjj iu Mn'il-



ik 9. Setpsi«, »Otuar. 1874.

IGNALE
für bie

m u | i f nl i f * e 28 c (

t

*Bwi8 für ben ganzen Sa^vgaitg 2£I>fr.,
f

- ' ' " V)U. iSiiftttion«-

«f^iHpii,- ßhcr bereu Wannt :i y(cngvp|njni. m« -"»v ; SDtnfttiiUeti-

ber SlbrefjE bei; 3febaction erbeten.

Sic „SimniftfK £>l>ev" tu 2Sie».

Stiiffnet ora 17. 3«mi« 1814.

Sie fett »en anlegte <WhttaraB einet Somif*en Dp« in Sien ift

enbtid, m äBaWeit ß«»^e„; bereu feierte Öffnung 6«t ^«jtan
17. San«« ftattgefuuben. Seit ber g,*n Oper cm pataflaWe* «aube

errietet J«, baä bun* (eine grofien «menfton» »«i«B««**
"ft

"/
mat^e« SBe* im gr*n Stufe m.geimeieu tm, fWtte f«S te

feit weiten Sfnutttcmpcte , ber bic Ieia,tge!a)uräte "ft.-
fo bringender «na»».V tefeie «nfamf )» Mefm Unternehmen I n

fliinfüge Seit, in ber man *m S«WW«ff»»fl .*« Tf*"*?
*

Legen Lc je |M)ct Ijinauf, je taeUwiEiger jeigte.. M ta«

f
™"«

Kcmate Sera ta m b bie Seite* SOhtfe Wüte nneber nur unbeftimmte 5Batteä ett

*uU' fie an, .B««» ^ *
«9e„eä §a,J, ,d u in ber äu&eren W*etaung bur m äße* m »im

unb Slitätctim iduna itive Sefthnnmng antünbageub. grolid, ep eg ifii md,t

an iriS Sii, bie Wiefel unb 3e„e8 anbev, Mfen

S8er! ift niät beralÄn rüljrenben Scttet(m W« 3w«9«»S auSgefefci?J>d

ZI unb ba m, 6 * M «efato faffen. «at mau emmal b,e

Seufbe & ÄS*». Wt man M un^Bfürtia) De,,«« «n»



traute in beffen 9iäumcn unb wirb nngenefjm überroll burdj bie ©gönljeit
unb Btoedmä&igreit ber inneren ginrtdjtung. @d)on baö teijonbe, im reichen
pompeiamfäen ©tfimutfe prangenbe Softer nimmt ben öefudjer gefangen uub
ber ©mbrinf ber Ueberraföung wirb nod) bebeutenb gelben bei «etrctimg bcS
SuföauerraumeS. $er ©ruubton ift l,ter fanfte» (Mb, im Suueru ber Sogen
ettoaS bunHet Ratten; Srüftuugen, «Pfeiler unb Saufen finb reidj uergolbet*
bif$of* unb SSrofcemimiisIogcu prangen in reibet unb gcfd,matft>ofler Ornomentü'
Son ben tarnen (unb aud) üou ben Vetren) imrb bie tiefere Sogen,
brufhing, eine ine$r fic&tbare loiletten-ISntfaltuiig geftattenb, gcmiji mit S8cifatl
bcgrü&t merben. Die Söefeu^tunfl^Sßorri^tung ift für Wen neu uub t)ät aD%
gemein angefprofrn

,
fie luirb bura) einen einigen riefigen Sonnenbtcmier

etgeugi, ber, bur# eine ©raöbecoration gefaxt, ba* «uge ni^ t empfinMicr.
beruht unb fein intenfioeS, rugige* fiitfjt überall f)iu gleidmm&ig Ocrtfieitt-
3ugIeiO) btent berfelbc and) ali SBentiTator. Ter <]ufd)aueuraum faßt nafati
2000 s^erfouen

;
im parterre befinben fi$ Cid)efter* unb $arquetftfcc unb

Sogen; nur ber britte unb uierte Wang *ot nebjt Sperrten ouefc einfachen
eintritt; ©tefjparterre ift niajt borljanben. Sic Süljne $at fe&unbbttiftig
3uß ©reite unb entfpredjeube Xiefe unb ift mit allem nötigen «eCeiufrinn«.
Apparat berfe&e.t; eine fcraljtcourtine fließt fie gegen ben aufoauerrnum ab
©et fcaiipt'SorJaitg öon 3» a fort ift bis 3u feiner SJoUenbung Hx% ben
gan$ tyibfä fidj repräfentirenben 3roifcf)cnact«=«orIjnng öertreten. $ad ßnfcfkr
liegt ettoaö tiefer, aiü man bicö in Wien gemolmf ift, unb bieö gereift jmoffi
beu Sängern als au$ bem publicum «um Sßortljei!. frür bic Jöefeijung ber
emjelneit &äd)cr ift bereite auögiebig geforgt; e« ftcftrn fjier in erfter unb
Reiter l'uüe bie Samen £aurf, Scbercr4Uri4 Seemann, Gespart)
mtb biederten ffitl, SeleF, $öI 4 eJ, Hermann, Müller, ©etjbe*
man«. Ordner, meiftenö junge fträfte, fteljt unter ber bemalten
Sffltb $to<$'* unb ifjm aur Seite ber ftrebfame Müller, jnltftt in fcam.
bürg beföäfttgt; ofö (Soneertmeifter fungirt au ber Spifce ber «iolinen ber
iugcnbltaje o.elbegabte fcellm H berger (So&n); bic ©ofoiiiflnimente finb
burtf) gaitj tüdjtige SKitglicber befefet.

Mm Eröffnungstage leitete eine ftcftouoerture Don $rod> bie geier ein
naa) melier ber Eirector §crr Stlbin Stuoboba, umgeben uon ben HWit-
griebem feiner iöüfme, bie iiblidjc ttnrebe an ba4 publicum tyelt baä feinen
Serf^tmgen unb feine« löitten um Siac^fi^t jufKmmfnben iöeifaö nt^tfteW ßröffnungöoper ^atte man Stoffini'ft „Sarbicr uon ©eoiaa" beftimmt eine
»«W, gegen bie fit$ aOerlei einioenben ließ. Sogen bod) bie iöergfeiie' nabe
öe>ui0> j„m ber «udfiujruiig 3» fpve^en. eine »ofine, unb mebr
no* ein beutfajer «tmaüiüa unb JJigaro - ioev traut j^nen im SBcrgfei^ »u
Jen Stalicncin ^infängli^e 3eiuf)eit, 5cuer uub ©emegli^feit

5n? $enno<$ riefVlUe« loibcr ©rmarten fe^r günftig ab. Fräulein Winnie fcaurf fWofine)* flIä"3enb" *tflü0Ur
'

St,,t011 SvKSUmaöiöa
fl&errafajte bura) finfftflc «oforatitr unb gcioaubteS ©pief unb Jperr «eimonn

i
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(Sißcico) ttidjt miiiber butdj eiimcfjmcnbe (Srfrfjeimmg, frifc^e cmSjjcbifbetc Stimme

unb natürlichen Jpnmor; $crrn £ölsf («afitio) , in guter ©rinnernuß ouS

ben Be|teu Seiten bev ftofoper, reiljtcn fidj bic übrigen SJnrfteflcr, gränlcin

ßa&part) (SKarccHinc), £err SRobcrt ättiülcr (£oclor iBnriolo) ic. in eut»

foredjenber SGSeife an. 5(utf) baS (SufemMc roie überhaupt bicSfuSftattnitg toor

butd)au3 jufriebenftetteub, 9tn SÜeifall ließen cd bie ^uljürcr, ntetdjc bie Sßor*

ftetfang in onimivteftcr Stimmung «erfolgten, nidjt fefjten; gräulcin $au<f,

bie $erren $rodj unb $Öfjt mürben jubem aß alte SJefannte (ebljaft

empfangen.

Sie beften SBünfdje unb Hoffnungen begleiten mm ba§ immerhin fdjmierige

Unternehmen. (Sin reicfjeä gelb wartet ber SBearbcitmig
;

Gräfte, bie Safjr*

geinte lang fdjticfen, finb jumfieben tmeber au cvlueden. fö» Rubelt fidj nun

«in gefdjtdte StuSmaf)! unb um reiben SBSet^iri ber SMrftetfungeu , um richtige

Sßerroenbung be§ IßerfunalS unb — um ba3 nötige ©lüd: Sien wirb bann

in SBätbe, rote nun auf feine „©ro&e Dper", mit gleitet SJefriebigung tjiiu

weifen auf feine „ffomifdjc Oper".

34 leirfjtc mefobifAc «tti&en fiiv baS jßiimoforte

für ethmS fortgeftfjrittcnc ©ajfifcr componirt ,
pvogveffiu georbrtet unb mit

Singerfa£ bejeidniet

»Oll

©scdf UJermanii.
Dp. B.

Scjtt Iddjtc ijjaraftcvtftiftfje Sovtmadftuife fitv «iamtfoirte

componirt unb mit 3finßerffl& »erfcljen uou Scmfelben.

SScrlag tton SÖreitfopf unb gärtet in Scipäiß.

3n ben «Stuben belnubet ber SSerfnffcr gute ctaiucvpäbagügiitfjc öetoießtycit,

ift ctud) beftvebt, Srorfeuljeit unb etavrtjcit su iwvmefocn unb bie Siugerfpeife

mügUdjft mclobifd) an ücrffr&en. (Sine Sücfe in ber (Sfubcn^üeratur füllen bic

«Sadjen luoljl nidjt aus; aber ein Untergeben in bem Mgeljenben Strome ber

berartigeu ©rgeugniffe berbieneu fie in alleniege uidjt. — Sic SBortragSftwde

finb redjt uicblid) unb tragen ben ilmen beigegebeneu lieberfünften in finnig*

«Swalterifti^er unb babei anfpru^aiofcr SBcifc 3iedjnung, tvie fie and) in bU

baftifdier ober iuftruetiuer Söeaieijuug fidj aß uidjt unförberfam ertoetfen bürften.
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Dur und Moll,
* ßeipjifl. 2)aä fed)fte ©utert;e = eoncert fanb am 20. §nn. ftatt

unb f)atte iur (Eröffnung bic Cniicrturc $ur Ctyer „©ubrun* Don OScar 83oIrf

(jiun ersten iUtalc, unter Xircction brd Gpiupoitiftcii). $er bicfetn SBufc ge=

fpeubete reiche SBeifatt Tnun und nidjt bffjiubern, baffelbe rec^t unbebeutenb ju

finben. $ie anbercu Drdtjeftcrftücfe be3 2lfreub£ waren 2Jto,$nrt'ä Gmoll-€>in»

fotiie (bei melier bic fdjlecijt ftimmenben JBlafrinftrumcntc foroic baä offenbar

flu fdjnctl genommene Xempo be£ a#eitucttfa&e3 al3 b/niptfadjltd) bceiuträdjtigcnbc

SRomente ju ermäfjneu fein biirftcn) itnb Vlnbante unb Slflcgro („Stomeo allein"

— „©djroermutljSfceue'' — „geft bei (Sahntet") am ©erlioj'3 Sinfonie „SRomeo
unD gutta*, bic immanente Sabenfdjcimgfeit melier ®äfce burd) bic SBieber*

gäbe feinesmegs compenfirt Würbe. Wu&er ben erwähnten Drdjefternummern
bot baä (Süncert nur nodj ©efangäborträge beä Fräulein SB t lljelm inc Sdj Warfe»
fopff aus Köln — Sttie

?
9tuf fiartem Sitttge" auö ber „gdtfufung", bann

bie lieber „beä SQiäbdjciiÖ Silage" uon Sdiubcrt, „ Sriifj liugsuad) t" Don <gd)ü*

mann unb „Statten" üou iföcnbetefoljn. 3f)rcr fdjfirferciüjcn ©timme, ifirent

djronifdjen Ireniulircn unb iljrer Dielfad) gcfdjmntffofeii SSortragSWeife Ijat cö

bie $ame jujuf^reiben
r

bajj fic eine bortyeilljafte SBHrtuiifl nidjt auszuüben
oermodjte.

* Üeipjig. £>nS breijefjnte GJewaubljauaconeert fanb am
22. Januar ftatt unb tjattc ©tfmtnann'S „^nrabieS unb *ßeri* jum ^nljatt.

3>iefcö ffijerf matfjte auf und, unb erfid)tlid) nud) auf bic gejaimnte #örerfd)aft
wieber ben föfttitfiften

,
erljebenbfteu ffiinbrurf; gehört eii bocfi ju benjenigen

fünftlerifdjeu Gtaeugniffcn , wclajc, je öfter mau ifjnen begegnet, befto fierj*

gewinnenber hinein öorfommen unb meldje, ie Dertrautcr man mit ifjnen Wirb,
befto metjt ©djöuljeitämnfterten erfd)liefjen. Xie ©djwierigfeiten

, weldje bnS
SBcrf bcaitgtidj fetner $nrfteUuug bietet, finb bcfanntlidj nidjt unerfjeblidj; fie

Würben aber bteftnat in einet SBeife iibcrwuuben, bic ~ jum grölten Sfjcil

wenigfteuä — feine Üicrfihumcmng bc$ fjotjjibcaleti ^ntjalta, feine SSerlffrung
be3 galten falben ©cbilbeS auftommen lieft, gilt biefc baS üoHc unb unge»
ftörtc ©eniefieii ber immbcröoHeu Sdjö>]fung ermöglidjt fjabeubc Tarbiehmg
nUcn an bcrfclben Öetöcitifltfn — brm birigtrenben ^erru C£apeamcifter 9leU
netfe, bem Ordjcfter, bem Gtjor unb ben Manien ^cf^fa-Ücntner, Gtatfrfjbaa),

Stbete Stsniann, fomie ben Herren ©rnft unb ©ura aiü Solifiten — märmften
3)anf (ludjufprccöeii, ift uns eine angenetjmc ^fli^t.

* SBien, 22. 3fa»uor. ©^umann'd „©enooena" ^at im ^lofopernt^eater
nun brei SBorftclhmgen erlebt, tuefdjc im .^tnbtid auf bic (JigentljHiutidjfcit bcS
SBerfea atS gut bt'futf)t ^u bejcictjuen finb. $ie ^^nljörer folgten ber TnvfteHung
unb unterliefieu uiajt, bie Derb u*nfto ollen Seiftmigcii ber ©äitger uac^ jebem
Ärtfd)luß burc^ ^erDorritf anpcrfcnitcn. 5?ic Hainen Siufttnann unb Slatenia,
bie Herren SSSaÜer unb Scaria in ben £mur>tyarticn, wie aitc^ bie in brn flei*

neren Stollen Söefdjäftigtcu waren fidjtlia) bemütjt, il)re Slufgobe jufriebenfteacnb
ju löfen, nnb gewannen audj nodj bei jeber iBorfteanng au ©ieb^erljeit. Ctto
»effoff leitete boö ©0115c unb barf mit fliedjt feinen SBcrbicnftaut^eit an ber
Oper beanfimidjen , toie natürlich nud) SÜrector tierbed, ber VIHcS t^at, bie*
felbe Wiirbig in @cene ju fe^eit. 3m Oberen, ber jeftt 50^11 mi gegeben
ttmrbe, ^obeii bie Manien S)iüner unb Jremel mit Öljnn (ftatinte) unb ®in-

it 'ti^
ü^ 8ClD^eI(

;
buV(^ Fräulein Jittncr Tjat bie Stolle ber Saliine au

griffe unb Vettfitigfcit geioonueu, ber atueite Xaitfd) war nidjt Don iöelana.
graulem Xngttonn wieber^olte bie fRoUen ^inoral), ^age Oöcar, ^evtntc (in
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gra SDtoboto) , imb fügte ueuerbingS bie Dp&elta rjinsu. @iß 800 M b^Ie

9Jiüfje mit biefer SßoHe imb leiftete aud) in ben gmuptmomcntcu SSerbtenftli^eä,

bo# ift audj mit itjr bic afufgfttc tiodj nidjt ßrföft, bic neben SÄnftet»

teiftungen um fo abfälliger wirft, gräulciu $itfner tjfltte bieSmal an ©teile

bot grau SJtoterna bie Königin ©crtrub übernommen unb geigte abermals bie

gcroaubte unb intelligente ©ängcrin. 3m ©ottet gel)t c3 fort tuie tu ber alten

©djrift; Siorctti aniflcte ©irob, ©irob jeugete Segrain unb nun folgte uocf» ?Rita

©atigaUi. Sräirfein ^egrain Imttc att Xaiigerin einen (Jarbitmlfeljler: fte mar

(um e§ milbe ju feigen) nidjt fdjön, enttmdelte ober Sßirtuofität; bagegen ge-

bietet, wie eifrige süattetbcfudjer berfidjern, Svcintein ©angath über ftrjüne 2lu*

gen unb i)übfd»e fjrigut, ofme gerabc afö ©oliftin in erfter Sinie gu glänjeu.

— 3m <£atit$eater wirb mm aUabenbria) bie Operette „Slngot, bie Softer ber

Satte" gegeben, $)icfclbe ift Dom ffiircctor ^amicr mit ungemein tuet Suruä

unb ©efömad infeenirt; bic $>anblung mit tfjrem Ijiftorifdjen £intergrunb

au« ber ßeit be3 fciratoriutitf ift, obgteid) fte burd; Ucbertragung auf ffcmbfn

SÖoben ifjcett £auptreij einbüßte, nod) immer anregen!) genug, unb bie 3Kuftf

bonfiecoeq, pridelnbimb leidjt fajjlid), ift auf bem beften SSJege populär wer-

ben, ©ine Steide »orjflßlidjer ßrüfte ftaub fjier 511 ©ebot: gfräulem Stnt (OTe.

Sange), 3Katjertjüf (Slugot), grau ©djöffer (Stnwraut^e) nebft ben Herren @pptif>,

©fafel, Shmotf unb gering. 9?ocf) iefct, uacfjbem bie Operette fo oft imeber=

f)olt iuurbe, »erben namentlich im feiten 3Ict mefjrcve Hummern da capo bcr=

fangt unb ift ba$ Später ftctä überfüllt. — £ie Eröffnung ber „Sfomtfdien

Oper" ift enblidj am 17. Souuar bor fid) gegangen. $aä neue §au8 gefaßt

bon anfccu unb oou innen unb gebietet fdjon jefct über ganj tüchtige ©änger.

SapeUmeifter Sßrod) Ijat in fünfter £eit ein tüc$%3 Drdtcfter sufammenge*

ftettt unb eingeübt, unb eine SJtcngc älterer unb neuerer Opern ftefjeu in 9lu$fidjt.

£en «eigen eröffnete SRoffini'ä „Sarbier bon ©ebitta" mit fcfjr gituftigem <£r=

folge, gräulein £>aud (JJtoftue) entnüdelte all' itjre befauntc Shtnftfertigfett

unb fang als Einlage bic beliebte Manäoliiiata Von $alabill)e
f

ein englifdjeS

Sieb unb einen 38al$er oou ©öljt; $err (Sri («Imaoiöa), ©of,n bcS iüngft ber=

ftorbeneu mürbigeu SBeteronö ber Jpofoper, überrafdjte burd) auSgebitbcte (5olo=

ratur, ^übfdjeu %xiüet, meifen ©ebraud) be§ gnlfctta unb gefdnnadbotte (San*

titene unb mar aueö fll» ©djaufpieler braß; bic Stimme ift md|t gro^, reid)t

aber für biefeSöü^ue üoüfommcn aus unb |at fompatljifdjen fifang. Jpevr §er=

mantj (gigaro) glänste burdi tüchtige ©efangSbilbung, frifdje ©timnte unb £ebt)af=

te8 -Spiel
;
$err «ert smüder (©artolo) mtc ben büfmenfunbigett ©arftetter

unb mirtte burd) trodeneu ^urnor; §err ©ötil- (SBafilto), ben baö Ora pro

nobia Don ber ^ofoper üertrieb, ift nod) inmter in feinen Stoßen mdjt erfe|t

®ie übrigen Gräfte genügten unb ©nfemble unb ttuSftattung maren üoßfommen

Sufriebenfteaenb. ®er am erften Slbenb gefpeubete Söctfatt mar aufmuntern*

für bie SDarfteßer unb für ben ©irector, .'perrn Silbin ©tuoboba. m tft nun

in beten £anb gegeben, burc^ pe$aw£W&e* ÄBeitetjirebcn gteid}fatt§ ctmunternb

auf ba« publicum ju Wirfen, ba§ fid) faum irgenbroo für gebotene ©enuffe

banfbarer ettoeift aU eben in SBicu.

* Hamburg, 18. 3fanuor. ®aS jföeite Soncert ber Herren 3oa4int

unb ©^utse am 5. San. unterfdtieb fia^ bon bem Arrangement bcS erften

nur babureb, bafe bieämnt ftatt be§ grauendjorä ein gemtföter et)or bon^erm

©ajulse borgefütjrt nmrbc. öbenfo luenig roie bamat§ fonnteu mxr au* feilte

eine 9iotfitoenbigfeit ber c^oriftifdjen SDiihutriung einfe^en, obgleidj fia) über

iljre Öeiftnngen nur ©uteä fagen tftjjt. §err Soatftm fpielte mit §rtt. Siuborff

beveint bie ©a^umanu'f^e AmoU-@onate unb einige unganfa^e Xdnse öon
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jBrnfcma, ödem bcit Xenfefstritler von Sartiui. Seine ©emntjlin fang ftofoia'«
Stiege üdji Sdmbevt nnb jn>ei l'ieber uoit «rarjiuit, baä Sd)iibcrt

J

fd)c ©tiltf
Wflv uor oUlmi binreißeub fdjün. ^crvii Siuborff* ©ofoüörträgc, in einem
Nocturne unb SDfnsurffl von Ittiopin unb beu edjumnnn'idjcn fflrillm beftetjenb,
bocumentirloit flluar ben foliben, fieberen Spieler, Raiten ober im (Sanken etwd
Zvodeuci, $>nii$bntfeurä au fid). 3m fünften pl)iü)anuoni|d}en Goneert tjat fid)
ber «odj jugeubtidie- S>it Julius Munt gen aniJ iVi^ig in feiner Goppel*
cißenfdjnf: ote Uompoiiift mib Gfouicrfpieler feine crftcii Ijicfißcu Lorbeeren ge=
tjolt. (i-r fpielte mi^eodjen uon fid), juerft ein Goneert iti timoll, fpätcr
üerfdjtcbenc Heinere «lüde miis einem Cujclus üoii Biwtnfieftütfen. SluÄ beibeu
fpric&t eine cut)d)iebeu bebeutenbe ^eanlngniig unb tuerrnnirbig enttoitfclte dornten.
geiuanbtl)eit. Söäljrcnb man jjiunr uod) bem ßoucert fnft auf ©djritt nnb Sritt— mit Sluäunljme beä liicljr auf eigenen güfjeu fieöenben jiuetten ®abc3, eiueä
reijcnbcn Allegnitt« — bie (Simtürfitng guter nnb befter SBorbilber auf ben
gongen 3bccitgmiß, bie (Jrfinbimß unb ÜHUluevtljung Don "ßa fingen jc. - naci>
weiten Faun, m(ind)e Stellen foflnr eine frnppiven.be Vlefjiifidjtett mit fdjon Tn*
genjeicuem befuubeu, erfdjeiueu bie 3-autafiefincFe nie! fetbftänbißer. 6iefd)eincn
«bfid)t«Iofcr eutftaubeu nnb geben fid) bcmjiifofße tljeilä in uiige3tt)imgener iKatür*
ndjfeir, rljeiia Don tieferer Ömpfinbmtß biirdjbnmgen nnb bobei oon einer ge*
imffen Gißenarlißfeit getragen. £aö Spiel beä £crrn Siöutgcu, tedniifdj xoohU
gebitbet, lueun and) uid)t Ijeruorrnßenb, uerrätb ben edjtcn SOTufifer nnb tarn
namentttd) in ben (Slfloierfliitfen 311 ridjiiger Geltung, luie benn überhaupt bie
Slnfnaljiiie be* jungen ÄünftlerS in jeber JHeaicljwig eI)reut>oH genannt roerben
barf Sraulcui ^ofj mi* Berlin fang 3teeitnriü nnb VIrie aus; 9tfcefte bon
Wind wv>m £erbft* Hon 9t. Srnuj nnb eolbatenbrant öon ©rtunmitn. eie
rann fid) je{jt ßctroft 311 ben tjerüorroßenbercn (Soncertföngeriuncn rectal unbW )ett iljrem legten Auftreten grofje ftorlföritte ßcinnajt; fpeciefl bie lieber
beuen fte auf allgemein^ Verlangen notfj ein «iebdjen oon 3fr, öarfi folgen ließ'
legten fnr iljrc feine nuiflrmifdje Surtfjbirbung berebte* Beugniß ab. 3Kenbfl«'
fofnU Miuij^fa^Cunertiiu' erfuhr eine Ijörfjft gefmigeiic ÄMebcrgabe bemi fid)
teiber SUIo^rt'« 3upiter3 @iiifoiiie nidjt ,511 erfreuen forte, fie Wang jmor fdirouna«
üoU, aber mdjt m ber erwiiiifdjten ^einljeit unb 9tbrunbung.

* ^«flL'f, frimmr. Die nmfifalijdje Stiifou Ijat if>vcrt .^übepuiict, meitit
md,t ,d)ün uber|'d)uttcu, bod) erreidjt. äöie aUjä^rlid) bilbeu audi in biefem
Ainter bie unter bei Veiinng br* fcofeapenmeifter» ttorf SReig ftaüfinbeubeii
ytboiinemeuteoria'rte beö füiiiglictjeu CrdjefterÄ ben DiitMpunet beä mufitatifdieu
Siebenö itii|erer etabt. yiadjfi iEjncn finb cü bie bttrefj iljrc OJebtegeubeit fnuaft
und) -lierbiertfr fleiyiivbtßtcn Cuflrtctt-Soirden bed ^errn Omtcertmeifter SSipp-
lniger unb ©enuffeu

,
lueldje altmonattid) bie ©Ute unferer aHufiffrcuube im

Viamiid) |d)eu gaale m-faiuinetn unb bie gyerfe unferer älteren tote neueren
iiommermufir iiil'Ijv imb mel)r bem aagemcincii 3Jevftätibiii§ n&het briuaeti
»011 ben yiboiineiuenlcoueevteu beö föuißlidjcn Ordjefterö Ijabeu bereit« uicr
}tat;ge)utiben. Üiou giöfieren ßvd)efterlucifen fomcu bis» bfltjiu ^ur Sluffühntna •

titbertiireii: Hdjöiie ^eiiifiiie uon SWeiibefSfolnt, ^ajnben uou €t heimelt

t m°S 3 * ?Ömp^tiicn: Ddur (of)»e Menuett) i>on ^art, Eroica
»0» ©eetfjoueu

,
SSlv. 4 (Uilur) von ©abe, Sir. '» (r,n«ii) von ©pofir' *ftr I

(IWuiv Don ^djiimaiin. Xie >frriuiietitQlforn.HU-trnne loarcn außer bittet)

cm
on

Sn cntfnitcn, bnvdi jmei fdjiuermießeübe Namen uertreten. öerru von ©utom,
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M(f) langjähriger $aufe ein fjo^tütHtornntcner (Saft, oerbanfett toir bie SBefannt*

fajaft eines ljodjiuterefTantcn SBerfcS , beä neuen <StaoierconcerteS (Cmoll) öon

3. SKaff, toertfjeg fich unter ben #änbm beS trefflichen SReiftetS, ber au&erbem

©otoftiufe öon $änbet, (Shopin unb SU$t oottrug, eines uoßftänbigen (SrfofgeS

erfreute, $ie Don äffen 93?ufiffveunben tartge gehegte Hoffnung, ben erften

unferer lebenbcn SBiotiniften, Soadjim, tnieber einmal gu begrüben, fottte

enbticjj in ffirpHung gefjen. ©er bem unoergleist idjeit fittnjtter ©eitenä be3

Sßu&ticumS bereitete (Smpfang xoav beim auch loofil ber begeiftertfte , ben toir

hier erfebt haben. $afi Jpevr Sßtofeffor ^ood;im gerabe ©pohr'S 7, ©oncert

(Emoll) iuätjfte, glauben wir al$ einen 9lct pietätüotter SBerefjrung für ben

Oereroigten SJieifter unb beffeit ruhmreiches langifthtigeä SBirfen in (Saffet be-

trachten ju bürfen. 2>cr ©rfülg beffelben, mie auch nicht minber ber Partim'*

f(^en Seitfeföfonate, forote einiger ber reijenben unganfehen Sän^e Don SrafrmS
ntag §errn 3foacb,im eine Heine ©enugt^uung geboten haben. S8on gefäng-

lichen Seiftungen ermähnen mit in erfter Siitic beä befannien f c|roebifchen
3)amenquartett8, tneWEjeS auef) l)in butdj ^iitonationäteinljett , Sßräcifiou

unb reiauotle Stein gmirEiiitg feiner Vorträge bie märmfte 2tuevfennung unb Stuf«

naljme femb, — SSon unfern eintjeimifchen «Sängern berbienen bie gebiegenen

Seiftungen ber ©einten ©ottanä unb Qottmatjv unb be$ $errn Sutfj befouberc

@rtoät)nuug, foroie aud) bie talentooße (£otorotutfangerin gräuteiu ^ßrofjaSfa

auS gfranffurt grojje Stnerfenimng fanb. SHU au|erorbentfidje3 (Soncert muffen
toir noc§ bie erftmafige SüiffiUjrung be§ beutfdjen SfiequiemS oon SBrafmtS,

toetdje unter ßeitung beä §ofcapeÜ"mcifter£ Steifi unb unter SDittroirfung beä

SBeibt'fchen ©efangäuereinä , ber grau ©ottanS unb be§ §errn SSutfi am
1. Siooember junt SBeften beä örcfiefterfoubä ftattfanb, regiftrireu. 5)a3 SBerf

machte einen fotetj Begeifternbeu ©iubnief, bafj bem attgemettten SEBunfcrje einer

balbigen SBiebcrtjohmg nach wenigen Bochen eutfprocf)eu tourbe.

* S]3ari3, 25. 3fmmai-. ®ie erfte Söorftellung be« ©rojjen - Öpetu-

Sßrooiforiuma $tit mit „3>on Suan" am Begangenen SDcontag, mie Öeftimmt

toar, in ber Salle Ventadour ftattgefuttben unb tjnt fict) gelegentlich berfelben

uamentli^ bev Umftciub bemcrEticT) gemacht, baß bie Slrtiften mit bem neuen

©thaupla^ ihrer Xhätigfeit noch nicht recht üevtraut finb unb baß fie nament*

tich fitr ben feineren JRaum berfetben fiel ju bicE auftragen. £)odj nietleicht

gtebt fich ba§ für bie Butuuft. ©er „Son ^uau" ift am Sffiitttooch unb greü
tag roiebevljolt morben, unb für morgen ift bie „Favorite" annoncirt. 2ltt*

gemein ift mau gekannt barauf, toie fich bie 3tfaffen*0peru lote 3. SB. w|mge=

itotten",
ff
fStumme" jc. ic. auf ber neuen <5ceue machen werben unb ob bie

9leftrictionen , bie man nothtoenbigertueife eintreten taffen mu&, m$t gum
©chnben gereichen bürften. — ©eu Slrtiften ber Opera coraique hat füralich

£h-@nuuage ba§£ibretto feines „Gilotin et son pere" Oorgefefen, toriche üon

Slmbr. %§oma& componirte Oper nun loirffidj auf baä QevifyUd) abgegebene

©r!enntm| §in jur Stuphrung foramt, fo feljr fich ^ei
'

r S^omaä audj bagegeu

fträubt, ober uietmehr gefträutt hat, benn, mie gefagt, „S)er Sien' mufc" je^t.

3)ie SRoffen finb auch ^«eits vevitjetft, unb ginar au bie 3)amen 35ucaffe, teilte,

©htbaUec unb an bie Herren &mad, %i)itn\) unb 9teoeu. gerner ift öon

ber Opera comiquo ju ücrmetbeit, baß fie att 9tempfftQantin für 30?mc, ®ar=

balrjo (beten Uebergang gur großen Oper föir tu unferm testen Söeridjt ftgna*

tifttt haben) SUitte, ^ina ®atti engagirt, ober btelntehr luieberengagirt hat, benn

biefe jefet an ber Pergola ju gtoreng befdjäftigte ©äugerin war früher bereits

«inmat bei ber Opöra comique , unb ba& ©arbou für beeegte SSiihne feine«

f) Piccolino" in ein Stbrctto umgemobeU fyat, toetcheS ©uiraub in SlKufi! ju
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Heu bcn Huftrag «falten fat. ((Sine Cper „Piceolino", üon SRme be
©ranböd compomrt, ift übrigen« fdjon in bei- itnttenifdjcn Oper aufgeführt
morbcn, idic mein fid) erinnern luirb.) - - etrofc)"cf) nnnoncirt für Donnerstag
bie „Astuzie ftünminili" von Gimarofo. mit bei! Samen SSrambiKa SBoobaiti
$rarbi nnb Öen Serien Tcbaffini, 'Jucdjnti unb tfioriui. #ci ben Bouffes
ift Äerpette'a ,.U limiirljc «-äs»««" uidjt obne Cfrfoffl gegeben luovben trofc*
bem feine äKufif nod) uiel Stfriilerfafte* rcrrntl) imb trofrbem ba* Sibvetto feiner
Cpcr .'tioii bcn Herren ^niiue jun. unb Purine uerfnßn an Sllbernfait SKidjtS
ju ttnmfdjeu übrig läßt. - Sie 2 nippe bes uenmqlürficn Atlien^e luid iefet
uadjbem es iljr im (.'hüten - d'Kau uirfjt eben brillant gegangen ift, auf ben'
Brettern ber Heims- Pluinirs (bie augcubfitflid) biäpomb'el' fiub) ifa .'öeit uer»
fucfari. — lau faulige C£oiifcrüntoire-6oiTcert bringt: ^aftoral -Sinfonie üoii
-tfeetfapen;

,
.Adieu aux jeumu maries", n capollfl - Soppefcfar Pon HBeöCr*

beer; ©afcc aus ber HinoH-Suite uouöadj; Shuumrrn auä ben Ruinen Od»
Ätfait* üoii Sceffaweu unb SHenbetefofa'S 9iut) JWa8= Oiroerture — *8ci^befoup romint heute eine Cnucrturc 31t Sdnffcr'a „^ircolomini" pon SB
b^nfa jum erften 9)(ofe 3U Wrfar; auf-evbem fpenbet er eine Crcfafter.@uite
von Wad), bie CmoII-©infomc üoii «cetfauen, baä oierte sBioIin-Koncert ucn
«leiijtempg ,flpcrr SHorfid) unb einen Sfail ber Staborafofa'frfien Sommer-
Tja*t«traiim«9Kufif. - 3ui <4iftt«Iet -Goncert fliebt's fantc au* eine SJoöitäV
Jiuinmeni au« ,,Jo:tn le Pr^um-ur", biblifdjc* £rama Bon Ü011U (Met in
SHiifit gefrfct pmi mtert (Saften; fonter fpieft ©orofntc 31.11« feiten ilal
i.'aloS neue* ibiolinconrert

,
»ueldje* uor aajt Sagen (eben im Chattet) febr

gefallen fat ~ £amoureur> merte «(uffiifaung tum fcänbcl'S „MeffiaS" finbet
Übermorgen ftatt. " '

* öortbon :\ 3üitnar. $eu ^vouin^it fiub mir nod) bie tchte 9iadj*
lefc Pom prrfloffenen 3al)re fdjulbig. Siorrpool unb iUcandiefter falt
iniö bieSmat nirfjt lauge auf. 3" erfteret ©tobt nn'rb mir eines «auaben*
Goticerteä erwähnt, ba$ unter ber Üeitung Sir 3uliu& öenebirf* an (Monas-
hafte» bic Manien 3Htnnie, JBraub, fiatc Winnie = 9JiattIjo)on unb Scnrirtricf

Sf
nT" Vlpl,b 1IIlb emkl

>
in M«fP"i4 nafai; Miß ^eorfou opferte

td, bem ßiötwr. Süini!d;efter falte nur Cfaeu für ^äubcl'ä „Ma^; Söüö
braute ifa ^.eimal bei itberboUem Saale; SWobmne «Uü^Iebew, bic ßerren
Uot)b iiuD ennthj fongeti bie £dü; Xe Song fefete ebeufariä m\mai bem

I fV

"WS
«S

U?*« 1 ? f
jff bod) benahm firfj Ijifr bas^nDticum etroaä uirfi*

«5ir a 2D "fl
? ?

r
?t'' 1« ?

urbe nn* «et f nft eutfiifat, roo ettnfaa» ber
ÄJieffioÄ Don (sttnpef lief mit ben ©oliften SNoboine Hanert, Icnor IBearfon
unbJBö§ Scberici. Hm folgenbeu Hbenb erfalten fid) publicum unb Onficftetan ber rdajter flefdjiir

ri
ten Seife eine* „gemifdjten" ßoncerte*. Sriabton

bie isstabt ber ÜHäbrfait . fßenfionnte f genofj einer furzen italienifdjcn üpernl
^aifon; eö toaceu freiließ nur fedji; SBorftfümifl«! unb Trovatore unb DonOiovanm alte Scrounte. bod) mar aUes glüdlid^ unb bie Samen SielienS unb
itcbcUi feierten oud) Ijier ifae geiuofateu Sriumpfie. Giue befonbeve STmicbung«.

SLJl r""«?
1^ *CI

1
mntXn hlV ev^ w «ff''^»»'fl eine* SHr'frLeeptett* für a «Pier unb gemixte ^..ftrmuente (^oni

, Sogott, Clarii ei

t"

Zii btt bc* SBerÖ
r bais au.uUfm.meife bei ©pohr fi4 jeber

?,r°7mZ S
,b p«Ollflriiioi.ifd, C« Steberoeubungeu entölt, ©orcefter mar^Ö

i
ie

K
Kfff,fl3

ff
bebenffi* ;

c* lunci,tc bnV nur etma bie Sf e Ta

«orfteaungeu einer Lo.,d»„ O^ra Company mit bemnfaten Gräften mifiinWgte
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Sur Boxing Night ttcmtcnttidj ftrömte ottes uocf} bem Sfjeater, um he neue

Operette ,,La fille de Madame Angot" fernten 511 Temen. 9(ber bie öetoöfjrteu

Gräfte blieben au£, bte übrigen fiatten feine Stimme, ba£ Orft>fter war btä

auf ein einziges Sfaoier äufnmmeugefdjmoräen , fo baß e$ tiefen bereiuten

Gräften ein ßeia>3 war, baS publicum a»& $artcrre uub Sogen 511 Oer*

treiben, wäljrenb fid) toom f)oT)cu Otumb Ijcrab ein ©turabab oon faulen Orange*

fdjafen auf bie unfdjufbtge S3n&ne entfeerte. Secf (©tafforbfljire) bemeift imö,

bafj c£ boef) nocf)©täbte giefct, bie ben SKcjfiaS als „SJooität" bringen fönnen;

bie Amateur Musical Society bafefbfi br«d)te bteS SBunbcr bflfelbft 311 9$cge.

©Ijefftctb, bei beffen Sttaincnuennuuß man fitf) uitwiafurftd) am ©arte faßt,

erlaubte fiel) beu SuruS etneg großen GonccrtfaafeS; bie Albert Hall, he

30,000 $fb. Sterling foftete, mürbe im fcecemuer eröffnet nnb ber berannte

Orgunift HRr. 93cft weifjte fie mit Orgelflang ein. SMefe Drari war bau

eaüriflfcSotl ans ^3artS für f>000 Sßfb. Sterling getaut nnb gab am Stfienb

ber (Sröffmmg ber Störung beS SWcffiaä bic redjte SBethe. Satt), ber

reijenbe SSabcort, ift tjier mit einer Ditartett=©oeietij eingureifjen, bie ben alten

HKeiftern geredet h)«rbe uub als (Sreciiianten btc Nerven tarnet, 9fmor,

9t. SSlagrooe nnb Zaubert uub gräulem ©ocritgen anfallt. ©faSgow tu

berSTtäbe ber n^enbett fcfjortifdjcn ©eett fdjmctgt nod) in ber Erinnerung feines

testen Musical Festival, ba3 einen Uebcrfdmfj oon 1000 «ßfb. ©terting ergab,

lueldje (Summe ber "Western Infirraery übergeben würbe. Dublin, bicSmat

unfer weiterer kirnet, (jatte eine SKetbe euglifdjer Oöcrn=$ürfteauugcn, bic Don

ber 05efellfa>ft beg Karl ^ofn , ber fetbft bot Sactjiod fdjwang , vorgeführt

tmirbe. „£)ie ©efeHföaft jä^t 311 beu beften feit Sntjren" — fo lautet baS

Verbiet. SBalfe'ö „©atauefla" luurbe brcimal mit fteigenbem SBetfaß gegeben;

and) feine „Btgcunertit" uub „ffiofe oon ©aftilien" fanb bort uod) unoerborbeuc

©tmütljer. ®S ucrftcljt fid) bon felbft, bafj föir oud) bort auf bem meer*

umfebtungeuen grünen @Unnb bem „9Jieffiag" uidjt entgehen, ben bte Dublin

Choral Society "(frühere New Philharmonie) au SBJcge bradjte.

* ©t Petersburg, 20. Januar, neue fallet „ber ©erjmetter*

ting" tum ©t föeotßeS unb SDlarin* fetioa mit SWufit üou SERinfuö tjnt feinen

23. Januar mit aüem crbcnfli^cn ^ßoiuf» gefeiert mürbe, fanb tm SBtiiter*

palaftc rnäkenb bea Sanfcttg ein SBocnt* uub ftiftrumcutfll * £oncert ftatt, an

toeId)ein außer bem Otc^efter bie SBamcn Slbclina ^atti, 9I16am unb ©caldji,

fDluie bie ßerreit SRicotini unb ©rajiani Oon ber itafiemfa^en Ooer ferner bte

»amen grau 9?aab, gräutein firuttfoff, SKine. ^(atonofr, unb bte $erren

Orroff, ^aletfdjed, ©affititfff, *ctwff, ®W™t unb SRetn« off oon ber rufft=

fttjen Ober fid) betfieiligteu. — Stm 22. Januar, roäljrenb ber 40U. «TnMrunfl

ber ©tin!a'fdien Oöcr „bag üebeu für ben (^ar" mußte ber ^art bee ©ania,

loeldjer an biefem Slbenbe oon grau 2Ibarinoff ausgeführt werben foHte, (med

Kräutern ßrutifoff am OTcnbe oor^er eine auftreugeube Me in ©f^offö

Ober „bie Söfndjt be§ Sßöfcn" gefungen $atte), wegen blö^tc^cn Itnnjoljlictu»

ber erftgenaunteu ©äugerin, gauj unoorbereitet ootu4. Stete an bitrdj grauteui

ßrutiloff iibertiommeu werben; bic fo fefjr befiebte junge ©nngerm mürbe bet
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* 3« Gagfiart (^fnfet ©arbittien) ift üor ffurjem ein neues Sweater

eingctociljt toorbeu, tueldjed ben Warnen San Martino d'Oristano fü£|rt.

+ Xa$ £iofopcrntficatcr in Sien wirb in biefcm 3faf)re i^ei

Üftouate, Quill uiib Siili, Serien galten.

* £aä $rjeater ait bor SBten (od im itaufe be3 ©ommerS umge«

fiaut uub ben iücbiirf itiffrn unb bem Öefdnnacfe bet Wcujcit cntfprcd)enb reftau*

virt treiben.

* gräulcin &a Hm et) er tmt am 23. Januar bcit Gontract unierjeiä>

net, uad) meinem fie üont 1. Sept. 1*74 ab $irectrice beö ®trainpfet»Xljea«

terä in SBJicn ift. £er ^atfjtiinS betrugt pro Mt' 17,500 Öulbcn uiib Ijat

bie neue syüljiinileitcrin bereit« bie erftc Wate Don ÖOOO Gtolbcn erlegt. £er

Vertrag, tu wcldjem audj #err 9(ofen alz ajiitpädjter erfdjemt, bauert

* £cr Verleger Siicorbi ju a it a nb Qat ben Stfaeftro (Sefare

$pminiccti mit ber Goinpofition ber breiartigen Cper ,,lrara" (Sibrctto

üon Üobta (SJovrio) beauftragt.

* Stuf bem Xljeatcr JovelUuos p SJiabrib ift eine neue Zar-

zuela (fomifdje Operette) — „Haara", SÖlufif boit <Sl)riftübftl Ollbrib — mit

nur geringem (Srfolg in ©cciie gegangen.

* Xtjeobor ©tauffer öon ©mini^ofcii, (Jpmpomft ber „£ouriften\

f)at eine neue oieractige Oper uoUeubct, betitelt: „Angela", ober „$aÄ Jraum»

bilb". äliic bei ben „Xouriftcu", ift ba* Üibretto oom Gompoiüften fclbft unb

laut bev „$. treffe" mit gt'ojkv ÜiüljiieufcmitiiiB gerieben. Die Oper ift

eine iSerljerrlidjimg ber St'uuft, bejonberä ber SKalerei.

* Sflagner'3 Oper „bi e SWeifterfinger* ift auf bem ©tabtttjeater

in Köln in ©eette gegangen uub pnbet grofjen iüeifall.

* $>crr ^ofepl) .•pellmeSbcrger in SGJien gebeult feine ©teile als

!£irector be$ $of*Cpern*€rd)cftcv3 uieberjtilcgcit, — rote borttge iölätter

melben, „tuegeu Sträufmig'',

* fjrfiulcin 2J£anon Dum Jpoftyent« 311 $armftabt gaftirte im rönigl.

Opernfjattfe in Berlin aU Potentine in ben „Hugenotten* unb uoljm fofort

für fic| ein bind) iljre nu&ere (Srfdjeinmig luie burdj bcfeelteu unb burd)*

geiftigten Solang i^rc* Organe«, uu'td)cä aber leiber uidjt au$reidjcnb ift.

SRittc unb liefe entbehren ber Straft, ber $ölje feljlt Sümbuiig unb Sülle.

* 3ränleitt 3Jca rg are t (je Füller uoin Jpoftljeater in iÜrnunfdjtueig

gaftirte in Gaffel alä SMarcetliue in Aibeiio mtb (Sfjcrubtu in StgarosS $od)jeü

unb fanb eine fcljr beifällige Wufitafime.

* 3n ber „romifdjen Cper" in Söien bebutirte mit meiern ©lüde

Sräufein Üamare, bie ^rima^-üalU'nna biefea Sparers, in ber Wolle ber

@fl)micbätod)ter in bem Stallet M©retna -^reen". Öleid) uad) ben erfteu ^a^
«tfftnnte man bie getuaubte unb gcldjulte ^äiijerilt, bie fi^ mit ^nmutg unb

ficidjtigfcit bemegte unb eine befonbere ^ertigfeit im ©pigentanje entfaltete,

©ie fattb raufd)enben Beifall unb mctjrfadje hervorrufe,

* Xie febüue Üanjeriu 3räulein iiamn au« ^ari« gaftirte im

fünigl. OpemhauB in löerliu ata äJitjrtlm in bem Stallet „©arbanapal", i^r

S«lent jeigte eine geiuiffe Öiaturmiidifigfeit , tyar ober SWeS noc^ ju »uentg

Don ber ©rajic gebügelt.



* «uÄ
:WetD-©or! fd3veibt bic SRew^otfer Wificitunft

:

JÄn imfera

bereu ©tan* bcftänbtg auf« tac erfreut. Sit ber testen SKattnÄe w**«™

Sorfütrnnq acbrac&t Da« SBcrf trat in ferner flanjen «ctt a if,
toftib aber

ni^Äbw; in einer SJtotin*, wrftf* unfere »eiblu* tootfmmg Se udj

4

um Tid r«Wreuen, ober gar nur um Stoei
©tunben auf eine an tanbiße »U

StÄtaacn
1

h c nfcmid e Xiäjtima >wn «off anfeueren ,
beifit :

perlenÄ* MC iameu lese»; tocmi biefe Snmm aber btc Skdjtljei

fcr fflufifriiS Serien nidjt begreifen wotten, wenn btefe SJanwn bie bon % f-

wWcnifoe Soncert unter S^eob StjomaS' Sextuitfi itott. «a» |^
ßmi

Kadjte* bie ac&te Sinfonie bon Seetfcoüen, „Les Preludes »on *ie

Äuetion unb finale «uS .Stiften «nb 3fotte- unb ba§ unaanfte «ho-

tinconcert öon Soadjtm, borgetragen bon Jperrn Utfemami,

*©ine Kuffüfiruttft öon 3t. ©^nmmm'ä CmoIl-SKeffe fanb am

2. »uat in Sin in bor |antateon*^ bur« ben ftvefejamen »erein für

Suttjenmufif ftatt.

* ft„ 9tttbbel6urg m$o»<rob finb tieuUcf) in einem EonccrteSRenbefö*

Mona- unbVW *>$ter" bon 0abe äur «uffn^nuifi fl
e-

fommen.

* <*n ben Sft et Ä »§ol t eit in ©erlin fanb am 31. 3«««« »n
.

tet

Seitoa1)Si gäwfcfforStern ju ®*ren be£ MuttStagcS ©^nfeert exne

»W m nm ffitrfc beä gro&en Reiftertjur

ÄinnrÄ «nber i bie Hmoll - ©infouie unb 3um «Jen ffllftt

birigirt unb braute SDienbetäfoIni'3
®ommernatf)t§trauiiuOubcitute.

• ©er fflionift «efi 5«t mit oralem ©uccefe in %ct ein teert

Scfi
e6en unb ÄfcWn nud/gompofitionen bon SeuceStan*^uer (?) bor*

getragen.

* KUe. £>etr«, eine belgifd^e jSiotouc >" toS ™
einem b«armonifd)en Sonccrt mit großem ©lud ()ören taffeu.

_ - an„ci* m .iftpr ber töarifer Garde repubHcame, .perr

getreten.

Wrniifeur bo-u ©trantj unb §err Sabeumeifter

MeieWVnB füt Me «M» »u ^akfr
j

w I LH. ä^e

fcim äur Sluffiitjrung acceötirt rootben.

« o; ait Tmt in arncrlennung ber Sßerbienfte, bie er id) um bie

wf^nbiifÄ bo^omaubeurta,

be§ grani-Sofe^O^* lierUet)eu ct*ftte *

, ,

* Krau @ara J&cinje I;at bom mm öon ©«»eben bie flolbene

SOlebaiUe für Runft unb SBiffcnin)aft erhalten.
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Hannover , Haasenstrasse TSTo. 5.

Steinway Pianos
aus New-York.

Diese weltberühmten Instrumente sind mustergültig geworden für alle euro-
päische Fabrikanten und es sind in Wien nur nach Stehrway - System gebaute
Pianos nxämiirt, Was dem Cello- oder Violin - Virtuosen sein Straduanus und
Guarnenus, das ist dem Pianisten der New-Yorker Steimvay; denn die unend-
liche Kraft, welche diese Instrumente besitzen, verbunden mit der grö-ssten Weich-
heit, dieser Schmelz in dem wundervollen Gesänge gleich dem einer Nachtigall,
das äolsharfenartige Verklingen der gehaltenen Accorde lässt sich nicht beschrei-
ben, das muss man hören und bewundern.

Alles dieses ist von den ersten Koryphäen der Kunst, von Dr. Franz Liszt,
Prof. Dr. Kullack, Frau Prof. Joachim, Iräulein Emma Brandes aus Schwerin etc.,

überall anerkannt.
Jedem dieser vorzüglichen Instrumente wird zum ]Jeweise seiner Echtheit

ein von den Herren Steinway u. Sons unterzeichneter Garantieschein beigegeben.
Künstler und Kunstgenossen erhalten vom Fabrikpreise einen ansehnlichen

ßabatt.

Wilhelm Gertz,
Kammermusikus

.

Piano-Itfiger
Hannover, Haaseiistrasse No. 5.

Sänger -Vereinen
empfiehlt eich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactnr von J. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maurieianum,)

Ifidwaxd JSchiLlterth «& Comp.
Verlags« & Sortiments-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York,

Frledr.KrätxHchmer ÄJuchf., Leluxig.
Lithographische Anstalt. Stelndrucherei. Notendrucke roi.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
lsen, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England).

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

C/f 1^ ^*f1^** Warenteile pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.M I J IPI IPY \Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thir,

tl (Jagdstiiek für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartliolf Senff in Leipzig.
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Durch dllo Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

Ballet-Musik
und

Hochzeitszug
für Fianoforte

aus der Oper

von

Ant. Rnbinstein.
Pr. cvmpl. 1 Tlilr. A IVgr.

Einzeln:
1. Bajaderentanz I. Pr. 10 Ngr.

2. Lichtertanz der Bräute von Kaschmir, rr. lö Ngr.

;t. Bajaderentanz 11. Pr. 10 Ngr.

4. Uuchzeitszug. Pr. 10 Ngr.

Für Pianof. zu 4 Händen arrangirt von Bich. Kleinitticliel.

Pr. oompl, 2 TMr. Einssein: No. 1—4 ä 16 Ngr.

Verlag von Iturtliolf äeilflf in Leipzig.

Bei Friedrich Hofmeister in Leipzig soeben er-

schienen:

"Wemcr, AUgv Op. 17. Zwei Ciavierstücke zu 4 Händen.

Wassorfahrt. Pr. 17'/* Ngr.

Erntetest. Pr. 25 Ngr.
,u m

La Vendetta. Oper von A. Hainerik»
Chmer-Aiwzug mit ital. u. deutschem Text. Thlr. 3. Dm Aiiflühmwirecht bt yoii

mir zu sehr billigen Bedingungen zu «halten. Job. Andre in Ottenbach a/M.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Grösse

an meine Freunde.
Fünf

Ciavierstücke
von

Tb.. Kirchner.
Op. 5.

Pr. 20 Sgr.

Verlag von BarthOlf Seilff in Leipzig.

Verlag von Klinisch & Co. Frankfurt a. M. und Wien.

Von dem Werke:

Die Theorie der Tonsetzkunst
von

«f. €. Hauff
ist der 5. Band so eben erschienen und enthalt:

Die Fuge
in ihrer Eigenschaft als instrumentale und vocale.

Preis Irochirt Thlr. 5:

Wir hoffen, dasa dieser Band eine gleich ehrenvolle Aufnahme finden wird, wie

die vorhergehenden , -welche von den bedeutendsten Künstlern und Lehrern zum
Studium und Unterricht benutzt werden, und laden zu gefl. Bestellungen .welche

von allen Buch- und Musikalienhandlungen entgegengenommen werden, höflichst em,

Frankfurt a. M., Januar 1874. ülimscll Ol Co.

In meinem Vorlage sind erschienen:

Vier Phantasiestücke tür Pianofortc

von Bichard Kleinmlehel.
Op. 15.

No. 1. Asdur. Pr. 17% Ngr. No. 2. Bdur. Pr. lfA Ngr.

No. 2. Cmoll. Pr. 20 Ngr. No. 4. Ddur. Pr. 20 Ngr.

Leipzig. C. F. W. Siegel' s Musikhdlg.

fR. Linnemann.)
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Mirjams Siegesgesang.
Gedieht von Grillparzer.

Sopran-Solo uud ( lior

mit ISegleiUuig* des JMaiioiorte.
In M u s i k gesetzt

Villi

Franz Schubert.
Op. 130.

31ttfBegleitung öcsßrdje|ters
bearbeitet und herausgegeben

von

Franz Lachner.
Partitur Fr.» Thlr. ChorNtlinmen Pr. SO \gr.
OrctaeeilerMUnimeiirr.3Thlr. NoloNMinmc Pr. » Kgr.

ClnviorauNxug Pr. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Für Männergesang -Vereine!
In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

C Jon. Brambach, Op. 1)1, Ks inuns doch Frühling
werden, Uodieht von h. (leibe lj für vierstimmigen Miinner-

ehui'. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Diese neutBte Composilion Hramliach'« für Männergesang , der Liedertafel in

Basel gewidmet und von derselben mit durcliüchlngendem KrfolK auf dem letzten eid-

genttusiH ;hen Sängerl'este vorgetragen, reiht sich den früheren Männergesang -Werken
diene* CDuiponiäteii

,
specielF den in meinem Verlage erschienenen und allseitig be-

kannt gewordenen Op. 23, Am Rhein und Op. 26, Germanischer Slegesgesang , aufe

WurdigKto an.

Honn, im Jatniar 1*74. Catl&tav Collen.

Uctlug von ßnrltjolf Stoff In Crfpjig.

2>ru<f von gr. «H&iiTS *)taa>(Dljcv .lülurift SJictri*) in $clj>}ia<
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SIGNALE
für bie

9t u f i ! t Ii 1 6 e Seit
Juriuntinreißigflei: 3at»rgattg.

3at)rtidj eriAciiieii miiifecflen« 52 Mummetn. $rei8 für feen ganjeii Sataattg 2 S^It.,

tri htterttr fcanntt« 3»fe"b«»S ™ ,",tti*BÄ4illi »3 ,
1*b; S'Sff

Mtltttn für bie BttUttHe ob« beten Ölaum 3 Neugrotfen. Sitte Sud?- unb SDhifttaiien-

Wümaeu, fo»Te nUc ^oftamter nehmen Öcftfttmiflen an. 3ufenbung«i werben unter

btr Hbrefje bet Sttboctton erteten.

«ttbtttftcin'fftf* Oratorium! «rrimtiefmUcf1

burd) bie ©ingatabemie in SRagbefiurg.

Km 22. 3anuar 1814.

©$on im ©ommer bcS Döingen Satyre» Rotten bie Hebungen ju biefetn

ßtoßattigen SQerfe in ber ©ingafabemie -begonnen ,
würben jeboefj burd) baö

Eoncert im Anfang Wobember unterbro($en, Wetdjeä eine ©cene au3 2Bagncr
r
S

„flie
flenbem fcottünber," baä 5oreüen=üuintett ©c^ubert'ä (©tobtet: JperraB e$e)

unb anosart'ä unöoflenbete Oper „L'Oca del Cairo" brodjte. SJltt gemj be*

fonberem @ifer ber SDiitglieber Würben nun bie Uebungen *um „uertorenen

$orabiefe" befugt, unb roer gebähte utc^t beä ©emiffeä, aU ba» neue 3Berf,

toe%8 mit aufotfernber Eingebung gelungen würbe, „& j$en" anfing
!

®te

SSegeifterung mutf)8, bo bie ©epn^iten biefeS Oratoriums teufttu* bie 9Tn*

ftoßungen ber (Sänger unb Sängerinnen belobte. $m erften Xjafc beS»

felben gelang ber ftonitf ber beiben <£f|öre, ber fciramlifoen unb ber unter

©ahm gmbörten, immer beffer, fo ba& bie Wwierig^en Stetten balb glatt

unb runb erftangen. 2>en «ejmnct erregt baS Xonmerl tm feiten ^etle,

tpo fi$ unter bem attmä^tigen „Serbe!" bem fSfan» bie @rbe unb i$r $err,

ber SBenfä, entringt. SDie »fd&felntan ©mpfinbungen ,
tuefdje ficr) mitteilen,

wenn „rafenbe aSeflen faulen unb taufen«, „Serge i&re «ftityter bi$ jum
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äHoltenreidje emporrctfeii", „bie Sonne U)t ^trotjfciuitccr crgicjjl", „baa (title

£icf)t bcä Sfonbcö mit Flarem (Sit&crjc^ein Die fülle Utodit umflie&t", „in un«

gemeff'nem Saume bie Sterne tjerrmfgejogen !ommen* — fit oHc mürben burcfj

ba3 bejaubernbe Xongemälbe im ©ängerctjote ma$ ßenifwi, unb bei ber Huf«

füfjrung am 22. Januar betoäljTte bie SinfoniecapeDe ber Herren 93oIjne unb

$cUmamt iljren alten Stuf.

Sind) glücflicfjer Ucbcrhiinbimg einer SKafie bon unüor f>ergefelj enon ^>tnbcrn iffcn

faub bie Shiffüfiruug be* „Verlorenen ^arabie[e8w im feftlicf) becorirten Dbeum3=

faul ftott. SDtit bcm ganzen Sttfjalt ber Partitur biefe* biclumfaffenben ÖttfcS

unb mit allen irjren ©tfjmierißfeiren im orajeftrafen TtjeiTc unb in ben meit an&«

gefponuenen Doppeltüren genau oertraut, müfjen mir bie?luffüt)ruitg im ©angen

als eine befriebigenbe bcjeitfnten. 3a, (SinjetneS barm, jum ©eifpiel bcrSBor*

trag bed erften mitben unb prfldjtigen <£tjore3 ^ofianna", be3 „greubenfangeä*

mit obligater .parte, beä reijenben, gerabeju at8 öoQenbet unb eines grojjen

äRciftersi umrbigen (Sfioreft „Sie fiä) SltteS mit ÄnoSpeu füttt" , unb ber ©e*

fang ber §immlifrf|en „Äuf Sßofaunetrrcm fd^rt (St $crao* war recf)t ßetungen.

Das Tempo, bie Intonation , bie ©idjerljeit in ben öerftfjiebenen Stimmen,

bie jur testen 3«t einanber ficrj unterorbneten, liefe faft feinen SBunfdj übrig.

SBer bie aufcroTbent(ic|en Wnfrrengungcn unb bie feltene 9fu*bauer erwägt, WcW&e

bieS SBer! bom Dirigenten unb oon allen SKitnjirTenben »erlangt, ber mujj ben

feit bieten 3af)ren nadj bcm ©belften in ber ftuuft ftrebenbeu unb burdj bie Huf*

füfjrung älterer unb neuerer Cratorien erfreuenben ©efangoerein be« fternt SBefje

mit in bie erfte 9leif)e ber fuffigen mufifaHfdjen ^fuftitute ftetlen. @8 mirb

bieg (Eoncert, um meldjeS unter ben Soltften inWefonbcre bie Jerxen ©eger
auf fcetlht unb Slglifcfi Don t/ier fid) oerbient matten, bie flräfte atfer

SBereinSmitglieber ftärjleit unb gu neuem SBitfen fie anfeuern. Sin [o mufter«

Ijafter Vertrag ber Oiecitatioe mie ber be3 DtatorienfängerS $errn ©eger ift

unferm publicum feit langer &zit nic^t geboten roorben. Die Stimme Hang

boll unb ebel, bie Su3[pracb,c mar fo beutlidj, bajj man bed lejtburfje* ent-

behren tonnte, unb'bie Shiffaffung ber Didjtermorte treffenb, geiftreid) unb innig.

Dem „2lbbiel" junädjft motten mir beut „Satan" imfer Sab unb unfern Dan!

:

$errn SIglifcfi's granbio)"e unb umfangreiche, bad ganje Crdjefter mit natflr«

lidjer Straft betjerrfayubc ©timme pa§te oorjügltd) für biefe Pom Somponiften

gut gezeichnete Partie, unb fein mafeuotler, bie ©üljne b,intet fid) faffenber

Vortrag perbient gvo&e Wnertenrmng. Unter beu ©oliftinnen jeidjnete %tüu*

fein ftofeufelb aui Stettin burd) tUfgeftü)Uen ©efatig ber im SDienbelafofyt'*

fo^cu Stile geiebriebenen ?lrie: wBob,l b,at ber $immel ben ©teg errungen"

fia) auä. ißiävnt bieSBorte nic^t fo feier(id) ernft getuefen, aOe|>änbe mürben

nadj biejem Sa^e ^um raufa^enben Beifall fid) erhoben b^aben. Der grau

$ttfner>$arteR aufi Dltenburg, roel^c au&ct ber „Sba" aud) ben (£nge(

^©abriel" jang, fmb mir für bie fdjneüe Uebernab,nte biejer urfprünglid) filt

2rau ^fltbij beftimmten Partien w Dan! berpflichtet.
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Dur und Moll*

• Seidig. &aS dterjeljnte ©emanbfjauSconcert fanb am

29. goti. ftott unb &atte üerfdjiebenen äufierticfjen Auorbnungen unb (Stnrtdjtun-

gen gufotge ben ©I)arafter eines bon ber Sotjalttät für baS fadjfifcrje ÄiimgSpaar

bictirten SlöenbS. @3 fiel nämtidi in bie Seit, in meldet Sorna, Ulbert unb ferne

©emaMn, bie Königin (Sarota, ber ©tobt Seidig ben erften SJefadj fett tjrer

Sfconöefteigung mac&en, unb bie STOajeftätcn tjatten getutet, unter ber fanfttgcn

fcutbigungStri&utcn auü) ben beS in Sftebe ftctjenben ©eroanb$«uSconcerte3 eut*

gegen *u nehmen. ®o tarn eS benn, ba& teueres einen auSna^mmeifefeftttdjen

StnftriA Barte burcf) im ©aal angebraten ölumenfttjmui! , bur$ ©innctafl,

refo. becoraribe Ummanbfung ber MtcHoge jut Jpoftoge, burd) ejttjorbi*

näre £oifetten4lnftrengimgen feiten? beS $ublicum3 unb ber SDitttütrfenben

(bie birigirenben Herren ©apettmeifter IReinetfe unb ©ajmibt Ratten fogar, auf«*

bem ba& fie im ©trjmud iljter fämmtlidjen ßrben prangten, jum ßuruS toei|er

$anbfd)ulje fid) üerftiegen), burd) Ausbringung eines breimatigemmt Xufdj begleite»

tat $oaY& auf baS §crrfdjerpaar unb burtj A&fütgung beS ©adjfenltebeS :c. k.

Site artiftifÄe SfuSftattuna beS SoncertS mar firfgenbermaßen gefaltet: gnebenS*

feier*ßubetture bon «einetfe (traft beS in berfetben borlommenben „@ety er

romrnt« unb beS ef)oreS „Slun banfct alle OJott* uidjt mipaffenb geraatjlt);

&mcett.Arie bon SDiojart „Ma che vi fece, o stelle", gefangen bon grau

$efdjfa*£eutner; ©ommernad)tStraujn*OnbertuTe Don SOienbelSfatm; „Xom

ber Weimer" öaüabe mmSötoc, unb,,griif}lingSnadjt'' bon@djumatm, gefangen

bon £>errrt©ura; grül)UngS=gnnta[ie tum ©abe (bie ©efangsfoli bura) bie

men ffiefAfo-Seutner unb Sebeder, foltrie bie Herren ©ruft unb ©ura, basSfabier-

folo burcb fierrn (SapeÜmeifterSteinede ejrecutirt); ©djergo auS bem ,,©ommer<

naAtStraum" (auf fpecieUen SBunfct) ©r. 3Jiaj. beSSt'önigS); ©infame in Dmoll

bon ©taann. 2)ie Sßiebergabe beS Intern BerfeS bitbete unfreS (SrmeffenS

bie Krone ber ortfieftraten Betätigungen. |>err ©ura fang feine Siebetrfejr

ftbn, toenn ana) nidjt ot)ne einige erfidjttiaje ©eninmg burct)bte $oJe Sage;

Stau <ßefa}fa>£eutner Wiw un§ nidjt ganj £errm iljrer SHittet *u fein, Itep

aber betonen bocb bie attosart'fdje Arie nidjt ju wefenttuto «oben tarnen;

bie grtttjtingSfantafie enblidj fönnen mir und in ber «»^»»J^ *ü^f
arbeitet beuten, als fie bieSmal «ut Darlegung lam. ©ä}lie*W& moüen mv
no^ ermätnen;ba& biirdj M äßegfaßentaffeu ^^J^. 93^^
biesntatigen ©emaiib^augconcerte norftgana befanberS bie ©ignatur emeSDuafi«

$ofconcerte§ aufgeprägt mar.

* ® otfta, 3. gebr. Stn ©tette Dr. Xempettet)'ä finb bem ©eb.. SabinetS-

©ecretär ffleler bie Sunctionen eines &>fmrg.@ot$aer öofUcater- unb ©ofcftpeD-

Sntenbanten feit Anfang biefeS 3aI)reS übertragen wwben unb
f

gerben

bin ßefiterem, einem tüchtigen, rührigen Sa^maun äu allfeittger ©efciebtguug

bermattet. - Unfere fetjr Öetiebte «ßrimobonno Srautetn Sttananne ßubete

ge^t
, nad, Ablauf

1

ijw» «onttae». 9Tu i^re ©teße ift grau^rün unb als

prim^ telre $rrW ^gagirt. - Sm f«e6cuben ^üanber eierte.»

grautein Sübete^atS ©enta, Jperr gefeter ort ^^J^J^S^
©alanb Xriumpbe. ^ me tourbe bie e Dper tjter fo gut gegeben unb but^

fo rauf^fnbeTApW Iwri^et W ®o« «5*
(»onni «nna) ftUxmifct) mit £errn Seßret (©on Suan) mefitfott) #nfttt.

Sutein ©er! Äreßne W d* ße
*
wre?t ~ ^S^^t
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anbeut Jtuiiftgriijjeu. — Äelbft im alte» Srajdjüfc vgräuleiu Üübete als

xUgntEje in ©efang, Spiel unb ©rfdjeinung liebeiiStPürbigi auSoerlaufte* $an3.

Sie fajon früher ift bn& §oftfjeater aUobenblitf) ftarf befefct, ba« Repertoire

wie früher ein geroäfjlteö.

* ©rfurt, 5. gebrnar. £er SÜftififoerein bradjte im« in (einem fünften

(Soncerte: Sinfonie 9Jr. 1 (Cmull) oon ©abe, ßuberturc $u „ftibelio" oon

iöeetljooeit in frifdjer unb eracter NuSfityrtmg. SBefonbere Vlnerlennung joflen

mir bemfelben für ba* (Engagement be3 £errn ^rofeffor ©eil au« <Söln,

n>e(d)er un« fdjon im oorigen SBinter burd) fein roaljrbaft fünftlerifcfjeä Spiel

entjüdle. ©r bradjte xmZ bieSmal: glaDierconcert Gmoll oon 9ftenbel3foljn f

SraumeSttnrrcn Don ©djunumn, ßänbfet Oon fltaff , «raoour.Stubie Ampll

eigener ßompofition. 3n gräulein Söecferlin au« $annooer lernten mit

eine (Sängerin oon ungetoi^ntidjen Stimmitteln fennen, fie erntete lebhaften

93eifa£l in itjren Vorträgen: Eoncertaiie Don SWeubelSfobn , Slrif aus Wormo

oon »eflini, „ba$ Söeildjen" oon Sttojurt, Sieb oon ftirdmer.

* Bremen, ö. gebruar. £a8 6. ^riüötconcert am 20. 3dnuar
(
unter

flOtitmirfung ber ^iiigafabemte fotoie ber gröulein SBSilbe unb be8 fcerrn &ifdjer

uon bec tjiefigen SBüljne, bradjte im erfien Ivette bie Mabe „SdjÖn

©aen" »on flJtar, fflrucrj, unb ba* finale au« ßoielep, oon SRenbelSfofa, beren

treffliche SIu8füI>rung Seiten* ber ©oliften hrie be« (Jtjorefl bie lemjaftefte «n»

ertennung fanb, ein ©leidje& miberfu^r ber fcnfangß'Ouöetture „3m $ocb>

lanb" oon ®abe; ba« beibe (Sljormtmmern trennenbe Qnterme^o äuä ber

Emoll - ©utte (II) Oon Satfmer mufete da eapo gefpielt werben. 3m jioeiten

Xtyile bie 21uffüf)rung ber neunten Sinfonie mar für bie „^riöatcoucerte" ein

(Sreignifj, feit 10 3af)ren war fie nid)t im regelmäßigen GtjctuS, fonbern nur in

ben 9JIuftfcr-SB ittmenco ffen*(i£oncerten aufgeführt morben. £ie bieömalige all*

feilig iPflf|rb>ft mürbige SSiebergabe befi SBerle« mirb iljr fjoffentlicb, ben iljr

gebüijrenben (Sljreiiplafc für immer gefidjert tjaben. Sie 9(ooität beS 7. $riüat-

concerteS am 3. Sebruar mar «in SBtotinconcert üon 9t. SHetrid), gefpiett üom

(Soncertmeifter Sauterbad) , bem luir einen Düttigen Srfolg mit Vergnügen con«

ftatiren fönneit. SS ift brei)ä&ig ; einem iutereffanten reirfjgegltebeiten erften ©afc

Dmoll folgt ein meicfjeS unb anmutig gewidmete« Slbagio (ba8 üietleicf)t

burd) Sürsung itoct) geiuinncn rotvb), utib ein feurig unb febenbig boljin*

fprubelnbe« giuale (Utlnr). <&Z fteUt bem Spieler feine leidjte, aber eine ba«r-

bare Slufgabe. Sauterbad) erntete mit ifjm unb bem Anbaute be« neunten

ßoucerts oon Spo^r roufrfienben 93cifatt. 3uliuö ©tod^aufen fang mie immer

mit SHcifterfdinft unb unter lebijaf.efter ©ümpatfiie „Diaoe inpitoyable" auS

3pb,igenia, eine rei^enbe Wrie öon ipäubel au9 ©nfanno „Sroft brüeft bie

SBlume" (Slrie beä Soac^im) unb an ßiebem „Xeö Scfjäferd ftlnge" oon

Sdjubert, unb Sduimoun'd „^futljenreiäjer ©bro". Xaft Crdjefter braute

SWojarfsi Gmoll -Sinfonie, HRenbeläfo^n'S „3CffcereöftiUc* unb $u Slnfaug beö

imeiten Sljeilea „Otto ber ©dnijj", Concertouoerture oon Kuborff, ein geift«

ootled unb gläiijeub inftrumentirteä Ordjefterftücf, roeldjeS beifällig aufgenommen

rourbe.

* ^ßoriö, 1 Februar. Site ©roße.Opern'Xruppe &;at ß$ in ber oer-

gangenen SÖodje mit brei Sßorftetlungen Oon ^oni^ettt'* „Favorite" in ber

Salle Ventadour befafjt, unb für bie ?(uflfuÜung ber laufenbeu Sodjc ift

„Sauft* beftimmt. 3u nätjerc ober fernere Muö]id)t flcnommen finb ÜReprifen

»on SRoffini'a „Comte Ory", Sluber'ö „Philtre" unb „(Jboval de browe'*.

Ve^tlfllid) bed neuen (Srofeen» Opern «*Mebäube4 tint fid) üor ßiirjem eine %U>»
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Rettung ber S3ub

fl
et»eommiffion baS renseigneroent

,

oer^offen
mJ]J«*

»

bebufs SerHaftettuna beS beregten ftmifttemüetö bie biß giim 1. 3anu« 1»U>

iSrn Sie Cum»? M fielen SRillionen anefl
'
J^tftJj»

ift. lie ©uppe/ hjcldje baS Berf£i>ffene Empire bem Saube mit btefem ©an

eingebet tjat, Wirb benma« etwa* fef»r treuer ju Men fotumen; aber »ie

es bei ben fünf Miarbeu gerben *at ,M pxanitt^ reit« «nnjJ« um

fein UnPcf au bebten", fo wirb es Wo§l ober Übel aucr, reid? genug fem

muffen, um be« &ifent i{x Vergnügen *u bebten. - ^ Opöracomiqu

e

W bie -»D8«-f4 f Cutterin uitb Saureatin beS Uten *»^^n^?"£
cntfeS, SWae. ISbmft »teton, engagirt. ©ic oü in «übet*» „Artjm tfr

Ät tnXn. - Sie Italiener «oben megen tanff>eü eines ;f,rex ORttgtteber

mit (Etmavoffl'« „Astuzie femminili" not$ niajt ^erauSruden Wnnen
;

fie

annonciren biefe Oper mm für näflten Donnerstag. - S&te GaStd
i

wfl am

5. gebr. bie {Rcptife bon Offenbar« „Orphee" bringen in einer Mftattung,

öon ber man SBunbct erjäp, unb mit §iuäufügung bon etoo jjtt>an|tg neuen

aSufirnummevn (barunter eine Dufiettaw) unb einer ««8«%
*™Jf«

J»™«-

Wfimöle ©urteile foU bem on dit ftufotge m eine förmige Föene umge,

m be tTorbTn fein.
- ©a» Db&rn «at Jto bie ^een unb ^en^ona em

fünfte 9luffüf,runö bec JRacine^eubelSfo^n'f^eu Athahe" 3*^**$«**
Don änotitaft „Monsieur de Pourceaugnw" mit ber ßutt Jg* ~
3m heutigen <£onfertmtoire.(Soncert tottb

tttebeV; W «aflbetni» aber giebt'ö t,eute: Bdur-@infonie bon Beerbe,

(Slaöier-auintett oon ©ajumonn (bie fcerren 3o8tt, ßeonaxb, CoIMawt
@töoti

unb Ämme); DrÄer^uite bon 2en «rinef0^1^^^
öon Lobn; SDienuett mm ©ocäjmui e^ecutirt bon ben Äeitra Stowt, Cot»

btoi«;&r ^ Sranc^mme unb Seren«); Duberture berrömif^eearneöat"

bon - 8to ben 3. Sebruar annoncirt $err Samoureu^ eine fünfte

ber S er flefunben W ~ »« $at ncuI$ *m mWo"Wet f "
!

tü$tige gertigfeit gezeigt.

• (ynnpitbaaen 31 Januar. £)er SKufitoemn fjat feit meinem legten^^^VU^^»^ M*™' etfte(2 ^ nnement
:3TSS^ Wbri Ouartett in Gdur emgtfeitet, borjügticf, au

uTSSÄ« ftm m*n ^enen^üufttern unferei
:

Wmg^en

CapeSe^b nW aSiotiniften Softe unb ©^erring Siolon«mft toba unb

lömtWift $olm. Dem Quartette folgte eine to
f
^^

J&artmann ,©or bem Softer be§ ©übeuS«. ®*\%&> »™
fflA-tt

Segtffa Mter Söjörnfon Gilbert, wie em junges ^auenjimmer öo n Korben

bot b?m X$* eines «o^ im^^^Z^^^m^t
fie aber eingrfaffen mirb, i$r traurige? *

J

mniJ

^

i^ren ©ater ermorbet; fie ift i^m entflogen, XW ffi^XtiZ
ftimmunaSreidje Eombofition für ©oti ?am<nöjw, $ öno unb »1«*^«;
mente Hm fAönften ift uns ber ©cfrjtuß, ber (^orgefang ber «?nnen '' öot

;

gebmmeri&tbenb mürbe mit ©^ubert'S %vis> ffts «tan», «uftwwell unb

SSklS) beW»ff», ueObem eine MuSfübrung ber geb«nfenrei^u mjb

formboHÄtenM#« ^^f^*,?^ SnleÄ
gefiel baä Anbaute. @ine junge 2)ame Smabame SR ie A n (a

»2^;a«*.™^—\ fhi-tt- Ciiint Kvftpn SRal im 9ftufifuerem) bie ^iianoftimnie mit großem

©ueeeß.

erftc
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<S)abe'« Scitung in jeher söejietrana uorjügüd) gefntelt. Sion bemfelben ffioitt,

JtoDn bw eine fajone, fnftfje unb reine Stimme bat, oefunncn Rrüulein

guno wrt Ot*J«
(

in Am„ll u„b Wicfiti*, ,„,„ ein Wime* longemalbe m
• *U ..©Pftiadrafturme- unter be2 (iomponiftai eigner fleitung (SineW*: |.an,fhn gräulcin ©uftaDia Xor*U». bie%rft in Sin un
fpäter ftter auggebitbct luorbei. it, gab biefe SSorfje ein gut befudjte« goncert

IL„- ""T n?*™^ Sit ,tu
fl ra^c» eo".p»fiti nen m?»kSSSS

aitenZrtir
b
«*J?.

n, ." ,*t P*W^ *WW« »WtU nebft einemguten Söortrag. - Sei einem .Siroirintabe'.eoncert im feifinofaat tieft fic6ÄW?* m '"««««.f'-r.fer (Sdittler be* Wge„ WfifcoiÄ
fifirplf £ " e"" cI "' ä «ö*««, fornoWoläSolD-Bioliniftwi alspon ft
Gören. Ser au« ßannocer fjertammenbe junge SDfann, ber fid, («ort oUGomfiDmft einen guten Warnen erworben $at, ift ein guter SBioHnifl' unb tot«M Im i eme fohfie äuSbifbung unb «fcU « * Äs Jffi

bie erfte «(tiflm unfere« fönigtiajen XJeotet», bie ff* ou« in ßeieria fiatUm (äffen, ift 9!erM,,fd>mäd,e balber enttaffen - jÄK
S.rnnj »enbet roirb ljier nidjften« entartet.

1

. Rott erb dm, 2. gebr. ßänbeP« SMfajar, ber fdjon im twrinen ffiin.
ter jum erften au ö>r aufgebt merben f Ute, megen be« bW fe t in 9nfrrua, nebmenben Stofdjreiben« ber umfangreichen $ar«tur rief"uLfeSEm£Ä ""!tbe 9

- 5f »»«Ben 3a?re» t« <Är gebra^tfeHupfjnmg mar etne gute unb fyute niajt« ju Bünden übrig Selaffc i meiuinutt eine ber fiauWartieu , bie ber SSitocri«, fid, in unZiige, ben ßaS**• Sotobartien mären befe6 t bn| bifCen ml 2unb asmann unb bie ßerren @unj unb ^eljcr. Saft be jeber Zmlru m

,mh if S » r/ "^ 81^ mb ba* 8°"«' ««ftänbnifi für biefe «BiufH m i
>m Staube bie oft flro&e fitaft u„b „„afommene Seaj™

Päff,**» i
oml

- »™*»oae Drgan »an gräulein 9ia„i6V
*Ltf, Sl ',^tu4 Jut

.®et,UI,a »nb Sräutein »mann gab in betPartie be« Same! eine ganj KinfHeti cf)e Seiftnng, bie bie (ffiufitfreunbe »eMeb,e e,un,uir«»B biefer ta(ent»oEen jungen 3)ame mit j|ffi^Ä
ffin -'u oJ' » fuc 3I0ll™*'>r mit Orcbefter Bon SB. EBaroiet- (Sdiön

ÄX" ^ «y**-««!« »on Sdmmann. 3)ie 8Inffu"r'unf bie"^"
mu

E rcJt

l
twcife »"'»ff«« flmcnnt »erben. Die Kanfreb.äRuf

la*L"
nC
ü,

h
,l?

e
l?
br\4' ß

it6t >•» »«binbenbe ®ebi*t bo,Xu niA

teV*Ä?,'a m ft^rt* Mr 8«' »«getragen burij ben Dicbter Sil

J?LZ %£j£W^6,
?

l

?r
,*rt ' «'*f»l*eb*6ifltSU fptesjen

unb eim««^h^
t """«"'

'.

ra ,^''1,fcrt »»*»>nin"benSo[i würben Bon ibr«i« nmgoi ^erborrogenben SRitgtiebem be« «efangoerein« vorgetragen
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* S)er SBnig ber 99 etgier t)at mit einem neuen (Srfaffe, reeller eine

©ntfc^Iiegung oom 31. SKärj 18(50 aufljcbt, bieXijeatersXantUme in fot=

genfer 333eife georbnet: 3>en bclgifctien &ramatiEern unb (Eompofiteuren ift für
bie ©arfteflung Don brarttatifd^en Serien in franjöfifcfier unb ölämifdjcr ©praaje
eine Xantifcme jugefidjevt, £iefe begiffett fidj für ein öier= ober fünfnetigeä

Siaubcöitte im HRagimum auf 150, für ein breiartiges auf 100, für ein atueU
ober einactigeö auf 75 Srancä; für eine fiinfactige Oper auf 2f>0, für eine

breiartige auf 180, für eine jlueiactige auf 140, für eine etnactige auf 1)0 ftrantö.

$ie 2anti6mc ift fctMtöerftfiublicfj , fo oft bn§ ©tfttf ober bie Oper im Saufe
twi brei 3fat)ren anfßefüfjrt loirb, im ergeben. üöaCCette unb feilte Operetten
finb bon btefer Sßiofjftljat ausgeholfen,

* <£in neues großes Xtjeater in $ari§ auf bem (infen Ufer ber

©eine. Dom ©ifjaufptelev SRoät äRartin »erfaßte SjBroject placirt baä
etridj.tenbe Xfjeater in ber Rue Madame, rao bereits ein 790 äReter tialteuber

Sangrunb erioo.rben ift. ©ie ^Baupläne ^at ber ©tabtard)iteft gauüeUe gelte*

fett; i^nen jufotge ift baS JpauS auf 1200 $täfce berechnet unb tarnt eine

Ä6enÄeümft!&me bon 5000 graues abraerfen. 3>ie ?finönjirunö be8 Unternehmens
erfolgt burd) eine 9(ctiengefellfer)aft.

* 2luf bem Xl&eater in Ulm er.plobtrteu 20 an ber SDeife ^ängenbe

Petroleumlampen plöfclidj loäfjrenb einer SSorftcHanig. Sag Petroleum fiel auf
bie Bufdjauer UnfS unb redjtS, unter anbern auf Diele Damen. 3h einem 91»

toaren beren $£eiber in ©ranb. ©djtoere SBerhnuibimgen maren bie Jolge ba»

öon, fomie ber einer £)ame, ber eine ©tunbe fpäter erfolgte.

* Sieben Xfjeater finb im 3af)re 1873 ein Staub ber flammen
geworben, unb jmar bie oon Dbeffa, SReiddenfjafl, Sa Palette (2Mta), Sßofton,

Baltimore, eins in 5Befo*g)ür! unb bie grofje Oper in $ariS.

* $ie ©tesbner $ofH$ne roirb in ber erften £älfte beSS SKonats

SKftrj bie neue Oper „2)ie golfuuger", m welcher berXejt oon äRofcntfjrtf unb
bie SKufif üp Jt bem 2)re8bner $oforgamften Äretfdjmer componirt ift, jur 9Tuf^

fiUjvung bringen.

* 9fuf ber SSü^ne beS ©tabtt^eater S in Srei&urg im Sre**
flau ge$t im Saufe biefe» SRouatS «ine neue gro$e Oper beS bortigen SapeH*

meifters ^errn Sriebria) SDiarpurg, „SIgneS bon $otjenftaufen", jum erftenSRate

in ^cenc SßaS fiibretto berfelben ift bon (Srnft $oSqu6 tu ©arntftabt.

* Sfcie neue Operette „£ie glebermauS" oon Soljann ©traufi
toirfe erffc im ©pät&erbft in SßSien im Ifjeater an ber SSten $ur Sluffüljrnng

^ornmen. SBorerft fott eine „ftlebermauS-SPotfa naa^i SKoäöen ber Operette

^on ©traujj arrangirt auf bem eoucorbia=Sa!I näa^ftenS errlingen.

* ©in ©tngfpiel od« Eobert Öiabede löirb näajfteud in ber

ÄöiiflJ. Oper in ©erlin in @cene ge^en.

* 3)te fSthiigt. Oper in Berlin ift je^t befragt, bie Sluffi^ruug

ber Oper ,,A*äV' oonöerbi bergeftatt oorsu&eretteii, bafi bie erfte 93orfteUung

Dor SERitte SDlär^ ju ^offeit fte^t. 3)ie §a.uptroHen fingen bie Herren 9?iemattn

unb S8e&, fomic bie ÜDamen oon SSoggenljuber unb «KaHinger.

* 3ju Ofiernt^eater in SBien ift man gegemvärtig mit beu Sßorbe^

reitungen jur Äuffü^rung, oon SJerbi'S „Alda" ooffauf befajäftiflt.
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* §rrr ©djtuemer, ber ©irector beä (Stabtttjeatera in iöre&fau, legt

feilte ©teile am lti.Suni nieber unb e£ tritt für ifjn £>err $an8 8ten6 ein,

ber bem SöreSlauer ©Ijeater fett einigen 3tt^rcn Qls auäübenber Äünftler an»

gehört unb im SJefifc cineB bebeutenben i8ermögen8 ift.

* 9n Sßeftlj ift #err Sapetlmeifter Jp. 9tidjter jum ©irector ber Opev
beö SHationaltfjeaterä ernannt warben.

* $m idealer an ber 28ien beginnt bie italtenifdje Opernfaifon mt=

ter Hßitruirhing ber ©gra. Slbelina Sßatti am 4. Sttärj mit ber Oper „Lk
Traviata". ©er ^mprefario §err ©. ftrandji b>t ein glänsenbeS Huftier*

©nfembfe jufammengefteHt. Weben ©gta. Slbeliiia $atti bie 9tftiftinnen ©gra.

©opa ©caldji unb ©gra. Jöernarbi, bie ©enare ©rnefto Stticotini, ©iuliano

©agatre, Roberto Stnbreoli ©tagno; bie ©aritonc Antonio ©otogni unb @iu*

feppe SWenbioroj, ben SBafftften ©iacomo goli, ben ©afjbuffo ©ioöanni Btid)tm.

©ie Seiiung beö DrdjefterS ift SJicifter ßuigi Wrbtti'3 Jpänbcn anüertraut. #ur
Sluffüfjrmtg finb beftimmt bie Obern „©rabiata", „Xrobatore" , „©mani",

„ffligotetto", „Sucia\ „ßinba", „©on $aäqua(e", „Barbiere di Siviglia",

„OteüV, „©omtambula*, „©inorab/, „gauft".

* ©ie italienifaje Dpernfaifon im lönigf. Opernhaus ju ©erlitt

beginnt SWitte SRärj unb ift außer ©efiröe Slrtöt nodj eine anbere Sßrima*

bonna, ©ignora ©eriöU, geroonnen.

* ©er ©enorift $rana92a$baur gaftirt gegenwärtig mit gtänjen-

bem ©rfolg auf bem ©üffelborfer @tabttl)eater.

* ©ie H3offen*®oubrette Fräulein 3ulie 9Dlonb>upt, njrfaje

am Sron'ftfien ©fjeater in ©erlin fid» aud) roäfirenb ber beiben legten ©ommer«
OpetnfaifonS als Opern [oubrette üortljeiUjnft tjerbortrjot , ift auöfdjlieflia) für

lefetereS 3ad) für baä ©remer ©tabttljeater engagtrt raorben unb oerläfet mit

bem 1. ©eptember b. ba« ffrofl'faje Xfjeater.

* ©er belannte ©euor £>err %o\6 £ebe"rer in £)armftabt ift ptöfc*

lidj etttlnffen toorben, ba er, narfjbem ifjm ein Urlaub nadj SBien bertoeigert

loorbcn, ben ©irector be3 ,§oftl)eater3, £>errn §ofratI} Sßcrter, auf bem fflu»

reau infulirt f)at.

* 3m Teatru Sociale in $abua aifä)te baß publicum einen öart-

ton au« , mit beffen ©cfang c3 unjufrieben n«ar. ©er entfd^toffenc ffünftter

njanbte ficr) an feine 3utjÖrer wnbrtef mit lauter ©timine: w ©eeb>te8*ßu&ficum,

menn e3 einem fa^ted^t getit, Fann man nidjt gut fingen!" ©iefeSlnrebe mafyc
Sinbrud unb mau applaubirte nun.

* ©en 9Jcufi(* Referenten ber in SBenebig erfajeinenben Leitungen

ift neuerbingd bie ßrlaubui§, bie ©euerafyrofien in ber Fenice befudjen ju

bürfen, endogen tuorben. ©arob gro&e ©ntrüftuug in ben betreffenben Steifen.

@an& befonbere JNad)e fernab ber Referent eined SocalblatteS , unb alä fein

erfter flomabieiter mufjte ba« JBattet ..Cleopatra" uebft ber barin lütrtenben

prima ballerina Xerefina ^affani b^erb^atten. ©ic üble ©elmnblung, meldje bic

©ame erfuhr, blieb aber nid)t ungeftraft, benn ber örätttigam bcrfelben fant

eigen* bon ^ioun^ nat^ Senebig, rütfte bem Referenten auf« Bimmer unb
nmltte i^n tüajtig burd). („Waeö fajon bageroefen

w
, fagt ©en Äfiba.)
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* 3n öertin fanb in ben flteiWflflen ein SKenbel8fol)n»3lbenb

ju (Sfjren beS ©eburtStageg be§ großen ©ombouiften nnter Settung bcs $rof.

©lern ftatt, unb tarnen unter Slnbern gur 2&rffü$ritng : gtattemföe ©tnfome

in Adur, Sltt}atia*Ouüettute unb S3iotiu=(Süncert, öom Sabettmeifter Jörafftn

üorgetragen.

* 3n 9Kinben Würbe am 3. gebr., SÄenbelSfofcn'S Geburtstag, bon bem

2JHnbener 50toftföerein unter ber Settung feines Dirigenten, beö £errn SWuflf-

birectorS ö. SB. Don ®auf6ar3, 311m erften SM ©dnnnami'S „^arabteS unb

$eri" in toürbtgfter Seife aufgeführt. 9113 ©oliften ertoarben fid& großen

SQeifaU graurein ©artoriuS auS ©öln (Sopran), grau SHefimet au§ Köln (©0*

*ran), gräulein 9tebeä*er auS Seidig (SUt) unb $ett ©djuetmann auä £>aimo°

öer (Deitor), fotm'e einige Dilettanten. Die öerfd)iebenen Stötten toaren jammt*

Itdj in guten uub gcwiffentiflften £änben. Der Dirigent benmfjrte micberum

atS folget feine ffraft glänaenb , Sftor uub Ordjefter trifteten unter u)m baS

©rfreutiajjk Die 9tufffu>ung beS fänriettgen SöerleS mar alfo nad) aßen

SRiajtungen Ijtn eine burdjauS rooljlgelungene $u nennen.

* @in Oratorium „Sutfjet" öon ßubmig äßeinarbuS toirb in

Sßeiutat jut Stupfjrung borbereitet.

* Qn Sien luerben bie $erren ©caria unb Sabatt unb grau gricbridj*

äßatetna bie ättufif beS erften SlcteS ber „SBatfüre" bim SBagner tm ©oncert

aufführen.

* öert $rofeffor Door in SBien nimmt feine Srtofoirtot trieb«

auf. Der SBertteter beS SSioIonceflS ift £>err Popper geblieben, an bte ©teile

beS 5öioImiften
L

2ö alter (auö SKündjen) aber £err 2Birtl>, Goucertmcifter

aus SRotterbam, getreten.

* Das tmeite (5onf erbat oire^eoncertiu^rüffeffjat am 1. gebt,

ftattgefunben , unb jmar mit fotgenbem Programm: HRanfreb-Ouüretute bon

©Aumann; Bdur-^infonie utib SSattetfat «»» ,,^rcmetf)eu$" bon ©eetfjoben;

©Äfee aus ber Hmoll-@uite bonSöattj; „Sfiadjigefang im2Bafbe" üon ©Hubert

unb ©efangSbotträge beS grautein ÄSmann auS Serlm.

* Deutfc&e ßünftler in Sonbon: &anS öon Sülotu fpielt am 2„

3. uub 14. gebr., 3oaä)im unb gräufein 8tgne» ßimmermann am 16. gebr.,

grau ©tara ©c&umann am 23. gebr.

* öeriebte auS Sfteatoel fbredjen bon bem cotoffalen gurore, roelajeä

Slnton «ufitnftein bort (wie überall in Stauen) gemacht Ijat. mm $u

(Sljren bat baS ©onferbatorium eine Sßaberoie öeranftattet, m Wer i^m ber-

.

fdjiebene BßglingSleiftungen oorgefü^rt mürben unb er fefoer auaj eimge ©aajen

ejecutirte.

* SBerbi War öot Sutsem auf ber y^töjrei fe ju ^aitanb

unb $at bem bortigen ©ijnbiai* mitgettjeirt , bafi bie f^en*D
f>*^*J** .

SRonjoni fertig fei; iitaleii« |at er öerRieben e fttti«en befugt
,
be^uf» ™aj*

Imtg einet berfetben für bie 3luptjrung be§ SBerfeS am Sterbetage beft Dtd)-

terS. S3i8 bato fa^ftanlt bie SBa^t noal jttnföen ben ^irajen della Passione,

San Marco unb del Carmine,

*fcerr93örate( berlö^t feine ©teßung als SafleTImeifier in Siotterbam

unb tritt in »erltn att fielet ber ^oa^f^ute für SERufif ein. Sfn «otterbam

mirb $err 9Kufifbirector ©ernS^eim aus Sötn au fetue ©te«e treten.
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* (Sine ^errenlofe gcfpicfte Gitncr. Sie ftünigt. (Staatsanwalt*

ftfeaft in ©örtil} madjt QrotßenbeS betanni: 3m $iefigen ,$>otel sunt ftömg

mtbtim» ift am 27. fcecembevüov. 3- « einem in ber JKai&t 4«oot Dura) Den

@tubiofuft fiuao Sittr«* au3 üeipÄig bemofmien 3immer eine befectc ©i$er,

innerhalb beten fid) bie Summe oon 4180 %f)k. in <(?apiergelb betunben, auf*

aefunben Korben. £a bi* tjeutigcn lag« baä ©elb mdjt teclainirt njorben

ift fo enrfte&t ber begrünbete «erbaut , bofc fetbigeS tarn einem W|a i ober

einer Unterfangung ^erriiftrt. £er unbehwnte ©igenrt)ümer bes ©clbcS wirb

baber aufgeforbert, feine Stnfprüdje an bemfelben geltenb *u mad)en unb naa>

Aumeifen, bcäiefiungSttjeiie «erbartWnwmcnte, weidje auf bie »nreb(id)e (Srtoer.

bungSart beS ©elbeS fajlie&en lafien, bem ®taa«anioaIt mitreiten.

* 3>ie fcofopemfanger 9liemann unb öe* in öertin finb

ttitaißl. ftamraerjängern ernannt tootben.

« ©er aKaöftro ©obatti, fcomponift ber Cper ,,I Goti" tjat von

ber ©tabt Öotpgn« ba§ (Sfjrcubütgerredjt ersten.

» fcerr ^rofeffot 3ofep& 3»ad)im erhielt Dom ttvoBQnw ÜOtt

©üben baS gtitterfreuj erfter Stoffe com Springer fiöwen.

* «er ©rofe^etxoa öon SKeiningen öettielj $errn $an$ von

©iiloh) baö Conttljurfreuj.

* gräuleiu ©arolta, üon ber itaüenifdjen Oper Qer tuoty Mannt,

l,at fiöj mit bem ©rafen ßitolb SDiniemSti ber&eiratfct unb ber *äüf)ne entfaßt.

*Srauoon2fa6mann,bie eiuft berühmte $rimab*nu ber ftdmql.

Oper in «erlin unb 9üealin von ©opfcie Söhjc, ift Dor eimgen laßen tn

mim geftorben. 3m 3«*« m* *»« fic in SBerfin ^i flÄh
I r"?

t>atte ber »fifoic öän }Hd) entfagt. 3<>« «2>°™a 9i" Iia "/ "3 â " («eftalui),

„taiibe" unb anbere «ßartieen biefea ©eures finb ber älteren Generation un*

üetßcßlidj.

* 3n ©ieu ift bie jpofopernfängerin bei» £f>eater$ in ©ieftbaben jjiräu.

(ein ©milie StaSs, eine geborne SBienertn, 23 3«^e alt, geftorben. Srau*

lein Sias* war in Slöieababen fe&r beliebt unb ftaub m Unter&aublung roegert

eines (Sngagemeittä an ber fomifäcn Oper in SBien.

* £er lenorift ßuigi ©uUi ift Äu 9Bailanb üor Shitjem fje-

ftorben.

* Bu «berbobe (bei fcieft in Belgien) ftarb ber tfanonicu» unb

ßrganift an ber Dortige« ^rÄmonftrateujer-ÄbtcD ,
Sian ben SJogaett,

im ^lltei Don 44 3a^ren.

*3o^n 3)ouflUS, ber langjährige «efifeer unb Xirector bc$ ©taiu

barb.l^ater8 in fionbon, ift bafelbft am 31. 3«»- geftorben.

* Um 8. 3ö»«ar ftarb Ä u «Imfterbom ber tohntootte Sirtinigehr

3«nbe®taon, einer ber beften et^üler 3oarfjim'*. ör erciajte ein Wt«

t)on nur 22 Qa^ren.

* 3ur ©erid)tigung: Dli^t ber (SotifewoloriutnÄ*¥rofef|oic ge rb.

S^»qine ju Sitte; fonbftn beffeu beufelbeu «ornamen fü^renber ift

ßcftorbeu.
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eonleronforium Der JlTufift
in Berlin, Friedrichsatrasse 214.

Neuer Curaus: 9. ApriL
Lehranstalt für Theorie, Opposition Geschichte d«

:
Musik,

Partiturspiel, Directum, Solo- und Chorge.ang Ausbi düng fu
T

r
,
K
+

ircl
^
e":*

ConcertAnd Theatergesang), Italienisch,

Pianofortespiel bis zur höchsten Stufe des Virtuosenthums ,
ürgel-

Violiu-, Cello- und Orchesterspiel, Classen zu Bpecieller Ausbildung

von Lehrern und Lehrerinnen.

Wohnung und Pension im Couservatonum.

Programm gratis von mir zu heziehen. „,,„..., ,

Das CoiiKervatorium macht es sich zur Aufgabe den Schulern und

Schülerinnen, welche den vollständigen Curaus ahsolyirt haben, zur

Erlangung von Aemtern , Stelleu und Engagements belmlfhch zu sein.

Julius Stern,
Königl. Professor und Musikdirector.

Zum 1. März oder bald soll ww«e*a ±
ein vorzüglicher Plccolo-Flötlst

und zum 1(5. April w„.,Bj . .

ein Solo-Flötist
iu meinem Orchester angestellt werden. Meldungen bitte ich direct

an mich zu senden. »n„Ä
Berlin Bl BÜ86,

Friedrich - Str. ' 105. königl. Miwik-Dirwtor.

3Hu|ifier-flrfucO.
Gesucht werdeu für Bukarest:

,

Ein Trompeter, welcher zugleich am dortigen Conseryatorium Unter-

richt zn ertheilen im Stande wäre. Einkommen 2Ö00-—oüOO l res.

Ein erster Oboist mit gleichem Einkommen und ein zweiter Fagot-

tist, welche im Nothfall zweite resp. erste Stimme spielen müssten.

Nähere Auskunft ertheilt
,

A. Wcbaiier, Musikhandlung in Bukarest.

Eine alte Italienische Violine von Angelus de Top-

panis in Rom ist für 150 Thlr. zu verkaufen beauftragt

Hermann Emde in Leipzig, kl. Burggasse No. l.

Uebersponnenc Saiten
jeder Art liefert in billigsten und feinsten Gattungen
"

(H . MS8.) Ernst Paulus, Markneukircheu.

Kdwnrd »rhuberth St Com».
Vtrtto* * 8«iilin*nli-Mutlk«lltn-Handlung t

23 Union Square, ÜUw-VorV.



Für Componistcn.
Die Musikalienhandlung von J»»»* . 9 ™™Ä

E. Weinholtz, in Braunschweig befindet sich im Besitz emer Anzahl

werthvoller und für Komposition sehr geeigneter musikalischer lexte,

welche unter dem Titel:

l?nrifd)e Didjtimgen für Compim™
von Carl ücbnlze

als Manuscript gedruckt

erSCh

Die
e

obfge

d
Haiidlung ist nun bereit, an renoimnirte Componisten

Deutschlands auf Verlangen ein Exemplar dieser Dichtungen, so weit

der Vorrath reicht, gratis zu übersenden.

Der Verfasser stellt jedoch die Bedingung: dass die Herren

Componisten, welche sieh veranlasst finden sollten, eme der Dich-

tungen n Musik zu setzen, uns solches mit Bemerkung der Nummer

anzeigen und später, Bobald das Werk im Druck erschienen, uns

ein Exemplar Chorgesänge mit Partitur zugehen lassen.

Zur ComposHIoii.
Zwei OnernteiU von einem namhaften Schriftsteller sind an Componisten zu ver-

geben und^rden 3 Wunsch *ur Einsichtnahme übersandt. N&neres Nürnberg

poste restante unter Chiffre T- W. II-

Compositionen von G. Goltermann

für Violoncell mit Pianoforte bei Job. Andre" in Offenbach a. M.

Op. H.R_ . . . S». - T3
0%f4.

_
* Ob«™*.- Q _

_ 10
Up. 22. Romanze U — tu

}$ 2. Deeir ... -Em. — 10

Op. 30.2meConc. Bemin. (Dm.) 1 10 No'. 3. Rfiverie . - .Am. — 10

mit Orchester 2 9 No 4 Etude-Caprice . C. — 13

Op. 35. 4 Moro. de Salon. . . 1 ~ Op. 56. Andante Beligioso G. - 13

TSo. 1. Romance D. - ^ Op. 59. Notturno et galtaieüo.

No. 2. Alla Marurka. . Am. — 10 No. 1. Notturno .
Hm. - 15

No. 3. Caprice G. ~ 10 No. 2. Saltarello . .
Hm. - 18

No.4. Adagio et Tarant Dm. — 10 Op. 60. 2 Mortem*.

Op. 36B. l.Sonatine.. . . A - 20 No. 1. R« . .
Am. ^ 13

% 43
; 4 Morc.earactinrt. cpl. l -

Musikstücke aus Opera.
Jlo. 1. RÄvene. ... -Km. — iu

N t ^ozart Jdomeneo E. — 15

No. 2. Inquietude. ,
G * ~ ™ No 2 — do. G. — 15

No. 3. Nocturne. ... Dm. - 10 £ _ ZaYde .G. — 13

No. 4. HumoreBke. . . -D. — 10
jjo' 4! — Coaif. tutte A. — 10

Op. 49. 4 80I08. No. 1. Noct. — 10 No
'

5 _
Gluck, Ipb. in Tauria A. — 10

2. Serenade. 3. Novelle««, k — 10 No 6i Cherubini, Medea A. — 10

No.4. Capricoio — 15 0p 6U 2 . Sonatine in G. 1 4

Op.öl. SmeConc. Si min. (Hm.) 1 20 p. 65. Concertotück (No 4 der

mit Orchester, 3 18 Concerte) mit Pf. in 1 IJ
t. i \. iv ta — mit Orchester 3 18

= S P.6B.F.nt.»». flb.OberonC. - M
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Soeben erschien in uuserm Verlag« und ist durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Drcissig Chorlicdcr
für den

vicimtiiiunifgeii ]VIiiiiiievjfe»»iiK
c o in p o n i r t

von Carl Ans. Hern«
Op. 3§r

Geb. Preis 20 A>.
•I. Hunzel Wacltfoiger in Mainz.

„r>«»i- Hf*liull«"liiM»r vom I^niMlo uIm Ortfttiiiwt und
R4>jfi>nM- Chori. Gemeinfassliche praktische Anleitung zur Seibaterlernung

de» Orgelspieles ; zunächst zum Gebrauche für junge Schulmänner, wiche nicht in

der Lage irind, eine Orpanittenschulc zu hetmehen , oder aber einen eigenen Musik-

lehrer aufzunehmen. Verfasst von Johann Kubicekj Domooatoa zu Böhmisch-

Budweis, I>omherniga»se No. 406: gedruckt bei i\ (J. K8d«r in Leipzig. Eigen-

tbum und Selbstverlag den Verfassers." 1. T hei Ii Dal Generalbasssalel, beschrankt

auf die Cdur-Tonart. Gross- Unart , M Seilen, Pr«i» 1 Ii. 70 xr. öaterr. Währung.
11. Theil: Uebergange und Uabartrltte In andere Tonarten. GroM-Quart, TO Seiten,

Frei» 1 fl. HO xr, österr Währ. III, Theil: Bildung eigner Präludien, deren Er*

Weiterung und Umsetzunj in einen anderen Tact und In eine andere Tonart. Grofw-

Quart, bl) Seiten, Preis 1 fl. 20 xr. österr. Wahr IV. Theil: Verschiedenartige

Einrichtung und Ausschmückun
;

, sowoM der gewöhnlichen alt auch der Pattoral

-

Priludlen , unter Beibehaltung der ursprünglichen Gestalt und Anlage derselben. Grosa-

Quart, 102 Seiten, Preift 1 fl. 80 xr. osterr. Wahr. V. Theil: Geschichte d«l Orgel-

Instrumentes seit der Erfindung desselben; Neubau, Reparatur und Instandhaltung der

Orgel-, Prüfung der Einrichtung und der Leistungsfähigkeit Bemlben ; das Orgelspiel bei

Begleitung der Flguralmuslk und dei Volksgeiinges etc. etc. Grosn-Quart, 1H0 Seiten,

Preis 2 fl. 80 xr. üsterr. Wahr. — In allen Beispielen und Uebungsstücken de« I.

and II. Theiles «lohen die Bansnoten mit den üblichen Bezeichnungen auf der ober-

sten Zeile , und unterhalb derselben auf zwei Zeilen die Accordstimmen vertheitt in

beide Hände. — In den Präludien des III. und IV. Theiles , bei denen überall die

Uebungsetücke de» I und II. Theiles zu Grunde gelegt wurden, befinden sich auf

der obursten Zeile die mit den Üblichen Signaluren versehenen Bawnoten und zeigen

den einfachen Gedanken an , während an den unteren zwei Zeilen die verschieden-

artigen Ausschmückungen der Stimmen für beide Hände enthalten sind. — Im
V. Theile wird an einigen Kirchenliedern gezeigt, wie der Organist den Volksgesang
su begleiten , hiebei die Zwischenspiele anzubringen und die Orgelregiater zu regeln

habe. Dasselbe geschieht in Betreff der Begleitung der Figuralmusik. ferner wer-
den viele Orgelwerke verschiedener Grösse, nämlich mit Principal register von 2, 4, 8
und HS Fuss aufgeführt, und die Einrichtung derselben, namentlich der Manual- und
der Pedale!aviaturen an denselben und der EmHu&s der Letzterwähnten auf die Starke
des Klanges der Orgeln ausführlich besprochen. Dieser Theil beschreibt auch den
Vorgang hei Bestellung neuer und bei Heparaluren alter, bei Prüfung der neu auf-

gestellten und reparirten Orgelwerke. Endlich kommen Belehrungen darüber, wie
der Organist ohne Beihille eine« Orgelbauers kleinere Keparaturen an der Orgel
vorzunehmen, und was er zu veranstalten habe, damit die Orgel durch eine lang«
Reihe von Jahren im vullkomwen guten Zustande erhalten werae. — Um den Preis
diese« Werkes herabsetzen zu können, hat der Verfasser dasselbe aua dem Buch
handel zurückgezogen und in eigenen Verschleiss übernommen, und es wird überdies
bei Abnahme von ö Exemplaren, sowohl einzelner Theile als auch des ganzen Werk»,
das 0. Exemplar unentgeltlich aufgegeben

Budwels, am 38 Januar lffjf. John»* KttfcUek,
Domeast«.
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VortrefflichesWerk für denClavfrranterricht.
Im Verlage von C. lieg;HS in Leipzig erschien soeben:

Oscar Bolck.
Op. 37. Des Knaben Sommerfellen. Ein Cyclus von

22 leichten Charakterbildern für Pianoforte mit genauer
Angabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vortrages für
angehende Clayierspieler componirt. 27 1

, Ngr.
(Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen,

i

Für Männergesang -Vereine!
tt ii

n meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-
Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Hi uiiiliacli
,

Op. 31, Es muss doch Frühling
werden, Gedicht von E. Geibel, für vierstimmigen Männer-
chor, Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Diese neueste Composition Brambach'« für Männergesane , der Liedertafel in
Basel gewidmet und von derselben mit durchschlagendem Erfolg auf dem letzten eid-genösMrjhen Sangerfeste vorwtnigen, re.ht sich den früheren Männergesang-Xken
dieBes Componfeten, speciöir den in meinem VerInge erschienenen und aflaeiüe be-

Wu?^teTn
6nen P *

23
'
Am Rhe ' n U"d °P ' "

'

Gflrmani"her Siegesflesan^auft

Bonn, im Januar 1874. Gustav Collen.

Für Concort- Gesellschaften!
In meinem Vertage ist eben erschienen und durch alle Musikälien-

riandlungen zu beziehen:

C. Jos* Brambach, Op. 30, Tasso, Concert-Ouverture
für Orchester. — Partitur 1 Thlr. 20 Sgr. Stimmen 3 Thlr.
5 Sgr. — Ciavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 5 Sgr.

,
I>iesos neue Orchesterwerk des rühmlichst bekannten Componiaten sei den ver-

ehrt, Concert-Gesellsohaften zur Aufführung bestens empfohlen.

Bonn, im Januar 1874. Oii4lav Cohen.

Neuer Verlag
der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

IV. Musikwerke.
BHraann, Kberuard Chr., Geistliche Lieder für eine Smgstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. Gesammelt und christlichen Familien gewidmet, kl. Fol.

L'enor und Bass,
gesetzt von Wilhelm Speidel, Prof. om Conserratorium für Musik in Stutteert
Heft III. kl. Fol. Rthlr. - 15. - 48 kr.

*
— XII Volkslieder für vier Männerstimmen gesetzt. Ob. 31. Heft VI 3 Aufläse

Quer-Fol, Rthlr. - 30. fl. 1. 12 kr,
8

'
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üuwh alle Muükmtenhandluogen und Buchhandlungen zu beziehen:

Ein Gedenkblatt.
Serenade

für
t

Violine, Violoncello und ülavier
von

Theod. Kirchner!
Op. 15.

Pr 15 %*r.

Verlag von BarthOlf Senff in Leipzig

Im Verlage von W. K. C E.CUCfeart in Leipzig i»t ho

erschienen und duicli jede Buch- oder Musikalienhandlung zu
eben erschienen

beziehen

:

Musik, Clavicr und Clavicrspicl.

Kleine musik-ästhetische Vorträge
von

Dr. K. E. Schneider.
Elegant geheftet. 1 Tklr.

In demselben Verlage erschienen;

imhrnfl a W Bunte Blätter. Skizzen und Studien für Freunde der
A
™{uTk^ Neue Folge. Elegant geheftet

bricht ^^M**** und »In Bühnenfestspiel: Der Bing

^Äuge^ 1 Wtiffi Studie. In »Inairirtem Umnchlag

^'jäSSSU^ SS'^m Tonleben unserer Zeit Gelegentliche.

Neue FolgeT Ait dem Portrait des Verfassers nach einer Original-

Zeichnung von Adolf Neumann. Geheftet 1 Thlr. Elegant gebunden

Kotne^W-, Abriss der Musikgeschichte für Lehrerseminare und Dilet-

tanten. Geheftet IE) Ngr. ^.l^.
La Mar», Musikalische Gedanken - Polyphon e. AMBP™ch«^^

ToBBeti-r über ihre Kunst. Mit «afilreiehen Vignetten und ImtuUen

nach Zeichnungen von F. Baumgarte.. In illustnrtem Umschlag

elegant geheftet U/s Thlr. Elegant gebunden 2 Thlr.

Llazt, Franz, Robert Franz. Elegant geheftet 10 Ngr.

Vniif dob Barlljolf »tnff i» Ctlp|l|.

smi4 m« tTYiYii'i liÄ»« w««) t"
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SIGNALE
für bie

SR » f i ! t Ii f $ e Welt
JtpetanMirti|Si0|ta: Satjrgang.

Sä'Widj «föetaen minbeßens 62 Wummern, ^reis für ben ganjeit 3a^-g<mg 2 X&Jr.,
tri biweter feantivtec 3ufenbung biu-^ bie ^uft unter Äceujbanb 3 Xfylx. ^nfection«-
geMtyren fllv bie ^ßetitieitc ober bereit äiaimi 3 ütteugroföcit. 3(tte &uä)= uub 3Jluftfatien*

ipanbumgeu
, fonne alle tyoftämtcr neunten ©cftcflimgcn an. *Jufcnbungcu werben unter

ber 2lbteffe ber Stebactiun erfctteit.

m mm.
(£8 öieöt SRuftfftiicfe boit jroeierfei SItt für ben Stomerftneler: fofdic,

bereit beabfidjtigte SEÖirfimg mit bem fertigen tcdjnifdien Sonnen bereits im

SBefentlidien gefiebert ift, unb fofct)e , bereu ©tubium auf biefem ©tanbpunete

erft eigentlich beginnt. 3)a ift e£ bann für bie nidjt felbftfdjßpferifdjen ©pieter

gut, toenn fie ivgenb einen ibeeßen Slntjolt fmben, on meldjem fie eine foge»

nannte Sluffaffung gewinnen fbnnen, worauf bann in immer Weiterem Heben

fidl ein richtiger „anSbrucfSöoHer Vortrag" ntadjt. Stfan fann alfo juiei UebungS*

ftßbien für bog (Srtcriten üon SRufifftüden ber Teveren, getjaltuoKen Slrt feft=

Wen: im erften ©tabium luirb tuaS in Stören unb fonftigen Seiten

©c^njorj auf SBetjJ baftetjt, in funftgemä&er ©piefoeife fertig gelernt; im

anleiten hrirb ber innere ©rfjatt auSjubrüdeii gcftre&t. Öeibc ©tabien ber&inben

W» inbeni ba3 jnicite bereits aufzutauchen beginnt, währen b ba3 ted)ni|dje

können in natürlichen %h§ gerät!).

(£« gießt aber biete »[itftiidc boit ^alt, beten Stosbrud nur im %iU
fl cm einen geift* unb gefnljfoofi iu Iwedjjcüibcr Sftitflnce ber fttaugfdjattirung

«nb beß Seinpo gu fein firmiert, um bev imtern 9catur ber SDiufif ftemäjj 311

fan; bei üieleu fommt aber uoetj ctiuaS SkfonbcreS #11311, ba§ id) nidjt eben

^ogramm, boct} ober immerhin ein inneres SBifb pfadjologifdjer ©efiüjföwanb*

l"«flen nennen möchte, baS fid) bou jenem nur aügcmeiiten 3n$al»we[ett un*
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gefäfc fo unterftfjeibct, tote bie menf^e ©eftalt oon bcr StrabcSfe. $i«

wie bort oerlaufen allerlei Üinicn in maimiflfoTtiflcr JBerfdjliuaunß, aber bie

SlrabeSfe ift eben nur ein Sinicit * <B p i e 1 , bie mcnfälü&e ©eftalt bngegen

lebenbigc Grcatur, beren ©eifteSnatur Don innen IjerauS ergriinbet imb öer*

ftanben fein Witt, um oon beut Beider 5" M«m «tuämu! gcbrodjt ju

werben.

ßu ben (Srouicrftütfeu ber lederen ttrt fleljüren uaincutfidj biejemgen, in

benen bie Gompouiften, wiffenb unb tuoUcub ober md)t, irgenb (SttoaS

uon ^Begrifflichem unb SbeeUcm oerborgen Ijaöen. ©eet&oüen unb

Sdjumaun Ijobcn mi berortigen ^Ijantaficgebilben wotjl bie meiften geliefert

unb bamit bcr aroficn Slnaaljt niajt fclbfttößpferifdjer (Spieler ffiortraöS=9iätl)fcl

Aufgegeben, bereu flöfmiQ fä\m, iebücr) 3u erleichtern ift, tOcim e8 gelingt, btc

©pur ftuiii regten Vortrage nnanbeuten. ©reifen tuir juuädjft m bie neuere

üiterotur unb fpredjcn über bie metgcfpieltcu, boctj lucnig uorgetragenen

Wndjtitfirfc tp. 23 von 9tofc eftiimann Wo. 1.

Sic erfte Kummer ift oom (Sompouiften mit ben Sorten übertrieben:

„SDietjr langfam, oft jurürf&altcnb." (Es fpridjt fid) l)icrmit au«, bo&

eine efaetc öeaeiajimna, bc* SJottiagS für bicfeS ©tüd 5» fi"pc« «»" 9(rt

Problem fei, ba Sdjuuiann e3 uermeibet, jebcä SJtot an Ort unb Stelle im

SBetloufc bc3 Stiirf5 ansubcutni , iuo jurüdjuljalten fei. ©ine foldje nähere

»ejeiajHunß War eben nidjt iooljl möfllidj, oljuc Urningen ju prottocireu
;
beim

ein fflitenuto ober bcrgteidien mürbe $u üiel gefagt Ijabcn unb *u ueftimmt flug-

gebriirft fein, tuäljrcnb bod) bic SRufit ocrlangt, ba& bie nur fo mit unter*

laufenben SRttflrbanbo'iS oft foum merflid) fein unb oft fdjon fllcid) uadj ü)rem

iöeginu roieber in ben lempofdjritt übergeben foUeu — oljue bod) ben ©ans

burd» ju fühlbare Wuanärutig besf HeitmaficÄ irgenbtuie taumelnb ju madjen.

Xiefe SWortrngSart, wetetje mit ber luedifelnbeu ©Ratten* unb £id)tgcbung

fein ju uerbinben ift, tcrufjt auf bem Geratter be« ©tiufö unb smar auf

einer «tt perfilulidjen Geratters in beftimmter äcbenefituatioit.

SBomncafub tuelaudjolifdjeu Sempera metttB, ffifjft fid) ber SRenfdj,

beffen «Seelcnbcnxauug ©ajumami in biefem ©tüdc fo einriß fd)öu unb UKiljr

fd)ilbert, uou einem fdjnierjliajeu ©rlebutfe uicbcrgcbrücft; ber rljutfjmifdie ^ul«

a,ef)t frfnuer, baä ftcrj judt; aber e$ ringt nad) Befreiung uou ber Saft,

biebolb gehoben fctjcint unb fo in tidjtcn SKomenteu eine erleichterte Slufatfjmunß

empfinbeu Icifit, bntb wieber auf ba$ ©cmiitl) ^urüdfäat; biefer tucdjfelitbe

@tiinmuufl«4Hfl flel)t burd) baä ganje Xongemälbc unb eä ereignet fidj, boti

ber 9Kitte üb, ba& ber fiompf gegen ben Drud mit fteioenbem ©liitl

geführt tuirb, baß bie ^Sljafcu innerer .^etle immer bauernber unb reiner nierbeii

unb bcr Tämon beij finftcreu Svübfinuä mit lmoerfcnnbarem "triumpljgefülil

befiegt tuirb — toonad) bann enblid) ber ©timmungdjuß jtoar tuieber in bie
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bmifeie Stefe Tjinab fäfirt, bod) entfdjiebene (Srleidjterung geigt : e3 ift offenbar

bieXicfe innerer <£ntfdjtummeruitg, roeldje bie SKufif f)icr luiebergiebt,

tnbem fie ein Songemälbe a&fd&ficjjt, baä und ein eroig neues uub rcafjreS ©tücf

innerer 5D?enfdjcn* wnb aftenfd$cit3geftf)icfjte borfüljrt, lote fein *ßoet jdjimer fie

ju fd)itbern bermag.

SBotten gtcunbe eineg beftimmteren „Sßrogrammä" fid) ein fpecieffeä 93tfb

ju tSdjmuann'ä SDiufif anarbeiten, fo mögen fie iuimerljin fidj einen groß*

geiftigen (gefangenen, j. 99. einen gforefton beufen uub bemgemoß boß ©emäfbe
roiSrttitEi commentiren

;
notEilüenbig erfdjeint fotdje ins ©ebiet ber fubjcctioen

SBiuKür übergetjenbe StuSffifjrung nidjt: bie SKufif fprirfjt tjicr nidjt für einen
gatt, fonbern für unenblidj bie( bertoanbte gäfle.

©djumami ift Ijier ciumnT luieber in jebem £oue lauterer ©eift,
in toeldjem bie frei cmpfunbene uub bod) ftrenge gearbeitete gorm gänatidj auf*

gerjt 3U rein tbeafer SEßirfung.

©er ©picter Oerfe|e fid) bei beu matfgeftoßenen Sfecorbeu be§ 2lnfang§ in

eine bimipfe büftere Srtmofpfjäre uub rfjljtfmuftre fdjarf, bamit bie Spannung
ber ©mpftnbuug redjt frappant im Beitetemente jiim Stusbrud gelange. $ie
bom 9. STacte an auftretenbe lichtere Stccorbfolge ift glcidjfam aug etiua§ freier

atljmenber ©ruft 51t fingen, bie oberen £öne barin finb ati SJietobie mit fanftem
Stdjt ausstatten. JBom 25. Sacte an ift bie uoii einer £nnb in bie anbere
übergefjeube SÖaßmelobie gut aufammemjängeub , badet fonor unb mrtbe Ijell

(gegen bie matten SJeglcitwgstönc) rjcrborsufjekn. ©djön ift bom 4S>. Xocte
an bas melobifdje ©picl ber 9hdjaf)mung ämifdjeu ©tecant unb Sag auS$u=
brüden uub ber Sempogang fjier etloaä freier fortfdireitenb $u galten. 9Som
81. Xacte au, nad) ber Üöieberfefir ber gebriidten Stimmung, muß man füllen,

fote bie ®raft immer ftärfer ioirb ate bie ßafi: biefe unrb meljr unb metjr

getjoben; im 8Ü. £actc ift ber SJajjton G, in ben fidj ber 5. Ringer einbohrt,

ein Orgetpuuct intcrcffantcftcr 9iatur, gteidjfam ein fidj gematifnm aufftemmeit*
*>ei" Suß, mefdjer bem S)rudc luiberftrebt, um bom 97. £acte alle bie SBanbe

ber Oemüttjsöefangcntjeit gu burdjbredjeu ; mit bem Bdur- Sfccorbe Ijat ber

gute ©eift bie 3D?ad)t geraonnen: in großen tiefen Sttycmjügen fdjöpft

w OtoifjeitStuft, bis fidj bie <5eele beruhigt uub mit innerfter SSefriebiguug in

M berfinft.

®er &utym muß fyw tunc luevben, baß er ein @tücf unfid)toaren

^ramag miterlebt $at.



Dur und Moll.

• Sei Hiß- Oper im 3«ni«. - 2er b«M™ Monat 3an«at M
Mmmbr Cbern beim biefioen Itabtttjcater in Scene ft

e$cn: ,$an* «tnltnfl"

Iräftc ftottfoub.

• fieitmfl. «m 3. gebwar faub im ©aale beS ®eftanb4aufc» bog

bicäiäfirifle tac«t be* UniMtfitätt-eänflcrwretn» *u ©t Jault ftatt Jie

«Ä?«fl«n fetten mar urie immer, leiten« beft «"
ffi

«a *
ob aber bic ©efrtebiaintß bura) ba8 ©ebotene einen gießen tob Wie

Sfben froren BffentWnSoufiBft.?tob«ttti«.Bi erwidjt jabe, nwdjte j«

be i L. Sir für uniern IM! »nwii tueingjtcnö
,

mdjt

böte ttoueect at« ein nur tbcmg atflÄi** *u fernen.

Stc Rdl bet ^aulincr-SBereiu gelber ^augM biet ™W $Z

?ol nb wectrte namentlich, naä) ©eitc ber ©id)er*eit unb »™Jn Inn md)t

1 1

1 m;a. hnnn ftpfunbete fieb unteres $ebünfenS m ber Sali ber bor*

K «„r»,».Oui)ettiite («om fflew^aueor«« m.t gantet

S?Sb nelmiacnc «icD „Stünden" Mit SÄob. Srnuj, wcWje unÄ «ctteS

nummertt nannten fiel, : Sanctus urtb llm.c-l.,^ nuä bc L *% "Äl, im

Knud etM mmütbig aufgebäumt in ber mufHa 'I^^Sl? b^i^äu^
bem emfad,cu 2e£t, aber brab genügen bou Stau . ©utfajbadj) ;

Wämwv.

d»öre: .«W ©Ott, JWiug", «ebüftt bon ^feU comb wn

(reebt rootfarainiit, bod) mitunter ju unruhig in bet Wobulahon), »*«fl»W«

©efiidite- ©ebiAt bon Gtytmiffo. comp, bon 3ib,cuiberSer (gut gemacht, aber

mann (flott uub anfbrcdjeubj ; cnbttcfj - al« §nuütnummer be* Go«certcS -~

JRtnatbo", Gantate bon Gtoetfte, für *enor-©oIo, «Wanncrdjor unb Creftefrtr

comb, uon Soft. »M*in«, ber aud) fein Werl fetber bmgirte. Sur baffelte

hi fa>ärmen füllen tu« un« au&er ©taube ,
tuenuglctd) »it il)m cmjelne«

«ebeutjaroe nadj Seite bes (Stjarartcriftifäen l)iu niajt abftrcdjen möge«. •»«
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nitfjt umoefenttfdter ©djaben ermu^S her Sfteprobuction aus bem Umftanbe,
ba§ bie ©oto * Xciiorpavtic nod; in ber elften ©tttnbe üou Jpcrru SS alt er

^iette für ben erft ju«, bann iriö&Iid» ftbfagenben $crru Liener aus
SBerltu übernommen werben nmfjte. 2)em (Singeforungeuen fehlte (wie baä
rooljl räum anberä fein tonnte) afle3 unb jebe3 üßertrautfein mit ber fetjr

ferneren wnb tiid)t gerabe banfbaren Aufgabe , unb audj im Uebrigen tnar ber

SDorfteQung be£ Söerfeä ©efdjioffeuljeit unb ©idjerfjeit nid)t uad)surü£mten.

* 28ien, 1. gebruar. $m feisten Eoncect ber SßljinjarmumEer föiefte

Sräulein $autine -gidjtuer ein Ijier nod) uidjt gefjörteä Glaüicrconeert oon

Staff, eine metjr geiftreid) combinirte aU originelle ©ompofition, bie nur int

SQtittelfafc einen Anflug innerer SBärme offenbart, ©ic Sßiauifttu löfte iljre

Stufgabc üorgüglid) unb itntrbe micbevljolt gerufen. einer Strie au$ ber

Öüer SWitrane (1699) Don gvauce&co 9toffi (ernte SBieu tu grau £aiurolü§fa

eine (Sängerin mit luofjtgebübeter, fdjöucr ©timme unb eblem fttjluoßem Sßor=

tröge lernten; and) fie erhielt bie uctbieitte Sütsjetdmuug. ©erlioj' Duüerture
xum römtfdjeu (Sarncual unb ^nljbn'ä Orjorb>©tnfonie eröffneten unb befdjloffen

baä ^Programm, — gm britteu ©cfeUfdiaftSconcert würbe ba3 Söprfpiet jur

D^er „bie fieben Bfabeu", eine feingegfieberte, leitet bafjinflteftenbe Slrbeit oon
ffttjeiuberger, rjier gum crfienmale gehört. @o(bmarf8 „grüljltnggf) turnte" für

Stttfolo, ©Ejor unb Dritter mürbe übevtjau^t sunt erflenmale aufgeführt. 2)a$

©oto fang grau ©üUtper^SÖettetfjcim, ber (Somponift birigirte fetbft. 3)a§ au
fid) nidjt uniiitereffante <$ebid)t (SJiatbetraaj tungen aus bent ©djmcbifdjen Don
©eijcr) gipfelt fd)lieflic£ in feljr ernfter ^Betrachtung, tvie fie efjet ber fdjeibenbe

$erbft atg ber ertuadjeubc griitjtiug erzeugt. 8fn biefer Stippe be§ SDcorali*

firenß tjatte beim aud) ba3 ©olo gu leiben, baö in ungern öfjntidien hängen bem
£e£tc nacEigrübett. ^Dagegen ocrtuertfiet ber ©omponift mit meiern ©efdjid bie

ben Eingang fcilbenbe £enäfd)i(beriing ; bie ^nftnuneutirung ift tjier äujjerft

djarattcrifttfd) unb aud) ber Stjor, ber über ben Xonmeltcu fiefj crljebt, ift üou
guter SBirftwg. 2>ic 2lufuaf)Utc mar eine gimfttge unb mürben (JMbmarl unb
Srau S3etlelfjctnt gerufen. Sßojart'ä Davidde penitente ift im £ejtc bcfannt=

frtf) aum großen Stjeil einer uubottenbeten ÜTieffe angepaßt; bie hi»3ncompo-

nirteu ^rien mit iljrett 83ral>our = $affagen treten auffattenb genug au§ bent

cvnfien aia^mcn IjerauS, bieten aber, uawcntfidj bie in F, ber ©ängeriw reiche

©elegenfjeit , mit ifjrer ßmiftfertigfeit j« gfängen. Sßon ben Spören gehören
9it.5, 7 unb 10 gu bem ©d;önfteu, föaä ^Rogart in biefer SRi^tung gefdjriebcn,

itatncutfid) ber So^Defdjor ift oon ergreifeuber SBirfung. !£ie ®amen SBUt

«nb S8et(etr)etm unb ^err SBattev fangen itircn $art mit Eingebung urtb

«flineutlidi grau SBiti feierte mit ifjrcr Strie, bie fie mit fiege§öenjiffer ©ict)et=

heit fang, einen maEjren %vmmp\). S3a§ »on 93ratjm3 mit feftcr C>aub birigirtc

Söert tourbc mit ftd)tbar uugeujöljntidjcr 2f)eifnahme aufgenommen. ~ ^n ber

Äomifdjen Dpcr tuurben big jefct folgenbe Oüeru gegeben: Söarbiertjou ©eüiUa;

SKatic, Sodjtcr ber 8lcgim«ttä; (Sjot unb Zimmermann; baä ©(öddjen beö

©remiten; ein ?lbcnb würbe mit ber eiuactigeu Dperettc ©ute sJcadjt SKadjbar

mtb bem JBaaet @retna*@reen aufgefüllt. Slu^er ben früher fd)on ©mannten
fi üb uodj aufgetreten: graußebfrer-Ubri^, grftutein ®eid(»mttmt, 3rau©tooboba=

Sif^er, Sräulein Biebemattu. ©en fjigaro fang einmat ofinc üorticgcnbe 9xotIj

$ecr Sollet; gerr .^öt^eX würbe einigemal burdj bie Herren StoScrt SOtüUer

unb ©eibemann evfe^t. Se^ierer ualjm fidj in berSDfaSfc be§ Siafilio tüte ein

aufgerüsteter ©ebanleuftridj aug. ©eine SJerfeumbungäarte mar gut au^ge^

fli'beifet, man erfanutc bar in bie fititbige £mnb feines ^raTtifdjeit Sietjrerä ©atba»
tote Süardjefi. ©ie Sofie ber Sfiofiue mürbe abmea^felub ooit bett Samen



166 Signale.

i

fmiid, fiebcrer»Ubridj unb fceirfjmann übernommen. 91m beften gefiel bis je&t

aKaiCfort'ä ©loderen beS (Sremitett (les Dragons de Villars}. $ci3 Sollet ift

eine tfjeure Ötarnitnr, bie fid> Wol)l fdjledjt au^nljlen wirb; aud} bcr erftcu

«Sängerinnen finb uicle. £rci Mofinen! foldjen SujnS erlaubt fidj felbft

baö wofjlfnbueniiöuirte ftofopernttjeater utdjt.

* Berlin, 8. fre&ruar. Vlu bem, aud) in Sejug auf ba3 SOiufiftrciben,

milben CSIjarafter biefed Wintens Ijotctt aud) bie le(jtüergangeuen SBodjcn nidjtö

geänbert. Sieben ben altbewährten 3nftitutcu, wie £Diudjor unb fiofoolt'fdjer

(.Mefangucrein, erstelle nur £crr (Xoueertmciftcr SRelrfelb ein ftorf uefuäjteä (£on«

cert am ~J4. u. JW., bns inbefe jur ^orberung feines 9iufeö woljl faum bei*

tragen Tonnte. 3d) fjoibc $erru Stelrfelb jwar nod) nie ben bebentenben ©eigern

jtigcäft()(t, aber id) glaubte, er fjätte altes 3cug baju, einer 31t werben. Diefer

©lanbe ift bnrd) feine legten Sciftuugcn etwas ftarf crfdu'ittert morben. 3"
ben (Snfeinblcftücfcn — (Sonate uon SHüfer unb Oetctt oou ©djurert — fonnte

er norf) befdjeibeneu 9lnfprüd)cu grnngen , aber bie Shtäfüfjrmtg ber Söadj'jdjen

Gmoll-^uge gehörte fdjon in bie Siategorie ber w fdjwad)eu
w

Üeiftungen. 3n
bem ^weiten SlbonncnieiitScoiicerl beS 5lofcolt'fä>u ©efaiißberemÄ, baS am
2. b. SDi. ftattfanb, wirfte er gleidjfaKS mit ; er fpicltc bie ffiiift'jdjc ©ouate

unb jwei redjt bürftige Stüde eigner ßompofition nid)t miubrr „fdjwarf)'', fo

bafe id) glaube, Jperr 9lef)fetb mad)t eljer 9türf» als gortfdjritte, woö bei feiner

entfRiebenen üöegabung red)t ju bebauern ift. Srfjtimiuer war ci bei bem
fi'ojwlt'fcfien (Sonccrt uod) um bie (Sefaugäfofoleiflnug beftetli; Fräulein fäirdmer

foffte bie ftonccrtfälc fBcrliuä bod; nod) — tuelleiajt reetjt lauge — oermeiben.

Söcfoiiberö uenmgliidle „ba$ ^riiijcjjdjeii'' uon j£nuridj$, bei bem ja ber Kompott ift

fdwn bie^ointegjütfüdjucrfeljlte. Gegenüber bicfeuSolDlciftungen traten bießtjov-

leiftungen beö tfofcolt'fdjen Sereinö nur in ein um fo ßlanjenbcreüs £ie£)t. 3"*
a rapella-©efnugc fjat et entfdjicbcu bie fyüdjftc ©tufe crrcidjt. (£r fong mit immer
fteigenbem SSeifolI uon Sketfjoucu : „Tic üicSpcr", t>on$atybn: „Tic SBariwuß",

uon SßraljmS: „iüiucta", uou 9l(jemberaer : „3m Sffialbe", udii SHenbef ftfolyn

:

„(Srfter grüljlntg", uon SKci&mnim: „Sd)laf ein, mein .ftcrj* unb non ©dju»
mann: „Sörautgefong". Toö (Sonccrt bcö 3!om(öorö, baS am 2\K Januar
ftattfanb, bradjtc atijiev ben alleren SBcrfen bou ^alcftrina

,
Jammer fdjntibt,

i£eb. Sarf) unb Üotti ^Wei dcobitä'leit ; eine 9)iote!te t>oit Jr. l'adjner unb
„ffleiftlidjeS iReifelieb" oon iWoIfmaiin, uon bciien baS erfte wotjltluieub, aber

fetjr obetftädjlia^ berührte, wäljrenb baö anbere ftcßeiiwciö ganj mädjtig patfte,

fibcrafl aber anregte, wie es in ber Vlrt bieje« (lompoiiiftcn liegt. yinägcfii()rt

Würbe« biefe Seite fänimltdj in befannter, trefflicher ©eife. daneben erwirfen

fi rij Wieber bie eotogejangäleiftungen üon JJrfiulein S0!aa& rcdjt fd)mach; eä

fdjehit gauj immöglid) für biefe Goncertc and) entipredjcnbe ©oliftitineit $u
gewinnen. $crt Sd)Wait&er fpiclte SUfcnbciafoIjn'd DraoU-3uge mit ber gtei^-

faöij oft an ifjm gcriUjmteu SKcitfcrfdjaft. 3» ^c» bribcn Sfioa^e« braute
aud? 3on^im feinen ^Weiten Quartett 'öijcluä 311 (Inbe mit Duartetten üon
.^aijbti, SDiosart, üöeetljouen unb ©a^nbert. 3u ber Pper übt SEBadjtel — ber
alte äönt^tel — feine alte $(ti$ielniug$fraft unb einljiifin^mirt burd) ben im*
üerwfiftlidjen ÖHanj feiner ©tiinmc bie alten ftrennbe unb ftreunbinnen unb
erwirbt neue. — 91m ftreitag ben 0. Februar fiilji'tc bic «Siugafabemie in

etttem (E^traconcert (Wä fcchßieljnftimmtge auf, uub jwar wieber mit
flro&em (Jrfolge. lai an glattjenbcn unb übevra|d)enben Gfjovwirfuugcu reiche

Wnt madite auf bie jatjlreidje Su^öwrfajaft ftcUeuweife Wieberum einen gan»
flewatttgen Ciitbturf.
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* ©er Genfer öon ©eutf djfanb tjat bie feit einigen $af)ren für ba§
Stjeater inffiel neroäfjrte ©ufcbention üott täljrlid) 2000 Ißtm. bis ium
1. SDiai 1877 Leiter benüHigt.

* $ic Serien ber Sföntgl. Stjeater in Serlin fiub feftgeftettt

imb tuerbett bie für bie Oper bom 13. Sunt big 12. Sfug., für ba3 ©djaufpiet
Dom 14. Suni biä 18- Staig., für ba§ SMet uom 20. Sunt biSÜLSuIi baneru.

* $er 9inf öon bent ßlänaenben (Srfotg unb ber ö ortrefftidjen

Stuffüln-niig ber „ätfeifterfingev" oon SSogner in giitu ift ouetj itad) Trüffel
gebrmigen. £ur adjtcn Stitp^ruug am 15. gek. £)ßbcn firf) fämmttiäje ^rofef*
foren bc$ iöritffetcr GSonferuatoriumS ^Irifce beftettt.

* Stöbert ©djuutanu'3 Over „©enooeüa" ift je(jt aud) auf beut

Sättigt. %l)tatcx in ÄSbabcn in ©cene gegangen.

* @tne Oper oou Stuguff £orn, bem in Seidig Icbeiibcit, tateutüottcu

©omponiften, foü nod) in biefem grüfjjafir auf bent ©tabtfjcater in ^eip^ig in

©cene gefjen.

* ©ie neue Oper ,,La Contessa di Möns" öon ßmtro Stoffi tjat

bei tfjrer erfteu Stupfjrung ju Sur in grofjeu Erfolg getja&t.

* ©aSThöatre de laMonnaie 511 SBrüffeUjat in lefcter Bett 3tof=

ftni'8 „Comte Ory" unb SDlaiHart'a „Lara" afs SReprife gebraut, forote öudj
ftum heften ber fransüffifdjen SBo^^ätigleitögefenfdjoft eine Jöorftettung ber
„Hugenotten". 2>ie $arifer ©fingerin Sötme. ®ftKi=Httari<$ gnftirt nocij immer
au ber Monnaie.

* 3m Thäätre des Variötös ju 3fnttoer|>en fjat eine neue ütä=
mifcfjf Oper — „X^ecta" — uon ber (Sompofition Sofcplj SDtertena' (Sßrofeffor

au ber ?lnt)tjerpner SJhififfdjufe) guten <5rfotg gehabt.

* Sfm SEarifer Gaiet^-Xljcatcr ging am 7.0fetr, Offen bei tfj'S „Cr*
pljeuö in ber Untermeft", neu einftnbtrt, in ©cene. £ct ©oiupouift, jugleia)

£ireclor bes StjeaterS, Ijntte gu bem 2Berf eine neue Cuuerture, mehrere 93al=

letö unb fouftige <Sin£agcn gefdjriebcn unb cS mit einer aßer S3efdjrei&mig

fpütteubeu $ßraä)t auägeftattct. ®te gföitjenbe S"fcenefe£ung fieberte beu <kx*

fotg ber 9icprife.

* Sfm Teatro del Pavone in Perugia fiet eine nnmberftdje ©cenc
in ber Öpcr Shtcvegia ©orgta röäljrenb bcö ©djlufjbucttä üor. S21I3 ber Stenor

Satüpo SDMufritii bie Sorte fang: Sono un Borgia, o ciel che intendo, ließ

fid) ein SDii&falten 8ruf ücrne^nien; ber vuüttjeubc ©änger toanbte fid) gegen bie

£oge, Hon ber er glaubte, bajj ber SRuf ertönt fei, unb fd)ric: Buffonel ButTone!

hierüber beteibigt- ^ifdjte unb lärmte nun baä gmtje §auÄ fo ftarf, bafj ber

^ortjaug fallen mußte.

* Xfjcobor SBadjtct luirb fein gtänjcnb uerfaufenbe§ ©aftfpiet au ber

berliner fi'öuigr. Oper in biefev SBodje mit beut „©frabeHa" unb „9ftanrico"

bcfd)lie^eu unb bann eine längere Xourude ,
meld)e beu SVüufttcr aU @aft und)

Stettin, SDattätg, ^ofen, Dürnberg ^c. fiiljrt, beginnen.

* SEöenu e§ nod) eineg 93 e tu e
i
f eö bebnrf — ftfjreibt bad SSiener

Srcmben&Iatt — für bie tapfere unb rocr)rfäfjige $attuitg uitfcred .*pofopernttjea=

ter=$erfotmteä
, fo mag bieö auö bem bejeialnenben Umftaubc tjerforgetjen,

ba§ in biefem ftimfrinftitute aÜeiu 70 SDiitglieber Sfufprud) auf bie Äiiegäme*
baitte rjaben.
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* Srau 9torman-5Reruba, bie erfte ©eigenfünftterin ber ©cgenttmrt,

$ot fid) ganj in ©nglanb accfimatifirt, mo fic tuäfjrenb eines grofjcu I^eit« US

SatjreS eine au&etorbenttid)e Xljcitißfcit entfaltet imb nüflemeine SBeteljrunfl ße-

nie&t. <3ic tft jefct bereit? im fünften Söinter in (Snglanb unb fpiclt in fed)3

bte fieben SWonoten gegen 150 SOIat. Mein in ben Monday-Popuüur-Son*

certen tritt bie geniale %xau IT*— IG Üttd auf imb erfreut fidj ftetä ber tic-

benSiüürbiflften Äufnaljme. Seiber beginnen itjre ßoucertc in ©nßlanb fo frft>

jeitig, ba§ ein fcielfad) fceße&rte* unb bon ber Äunftlerin felbft tebfjaft ge-

toünfctiteS Auftreten in $eutfc&(anb uumögtid) ift.

J * 3n (Sbinburg finbet in ben Saften beS 13. bis IG. %tbr. unter

fcireetton bcS <^rof. CaMet) ein SRufiFfeft ftott, bei bem unter Slitbcru ttorTom*

men werben: Sßaftorate au3 bem 28eif)uad)tS-Dratorium DonSöad); 3üf)ißenteu<

Ouüerture üon ©lud (mit bem SEBagner'fdjeit ©djlufi); 91urmaf)al = 0ut)erture

öon ©fiontini; Adur-Diinerture Don Sliefc ; Cdur-Sinfonie Don ©djumann;

©d)erso au« ber erften (Sinfonie uon ©abe; SPorfpiel beS britteu Stets bon

„ßofiengrin" ; ©nl«m»©ccnc auS «erlit^S „SRomeo unb 3u(ia"
;

<5d)ubert*S

SBanberer*&antafie (mit ber Si^t'fdjcn Ci^efterbegteitunß); ein (Jfabicr^oncert

Don fiitotff ic. £n3 fcatltS'fdje Ord)eftcr ift *ur Mmirfung tjeraußcaogen

toorben, unb §err §afL6 feiber wirb tttS etaüierfotift auftreten.

* ßiSjt, ber feit bem großen ffiiiitier (Eonccrte ©unften ber fileinge-

Werbetreibeuben in fyozpacä im Steife ber ©rnf ©jea>nm'fa>n gamitie roeilt,

Wirb bemnädjft obermaj* üu 2ÖDf>Uf)ätigfcit$3Weden ein Soncert geben, unb

jwar bitfinal inOebenburg, wo er im^ntire 1*20 jum erften Wale öffent*

lid) auftrat. Die gürftiu after^ajo fjat baS ^rotectorat gelegentlich ber Skr*

anftaltuug beä (JoucertcS übernommen.

* $n Duisburg tarn unter ßcitung beä fcerrn ÜHufitbirector Saue

Serbinanb $iu*er'8 Oratorium „$ic Berftörung ScrufalemS" ju einer würbigen

Slwffüljrunß.

* 3n Berlin im Saale ber ©inßocabemie fnm am 0. 2febr. unter Sei-

rung beö $crrn SHubotf Slab ccf e unb unter SMitwirfung feines Vereins

„SßarabieS unb $eri" von ©djumann jur Sluffüljrung.

* $)aS britte Concert populaire ju SBrttffef fnnb am 8. Sebr.

ftott unb fjatte 511m Snlnilt: bie Adur-©infonie oon 9KeubelSfof)n , einen ber

©dmbert'fdjen , oon Si*jt inftrumentirtcu SRÄrfä)c unb bie Sonbitber $u

©c^iaer'3 „©lode" won ©tör.

* 3n einem Soncert 311 9?oubair, (in Eetgicn) fjat fid) oor Sturjem

neben ber ©ängerin 9JiÖe. aKelauie ßarbinoiS öu(§ bereu (Sa^loefter, bie tiorf)

febyr jugcnbtidje ^iauiftin 9KCIe. WngMe CorbinoU, mit SöetfaU Ijüreu laffeu.

* Die Üaitgenbadi'fdje ßapcltc f>at in leftter Bcit mit großem (£r<

fotg in Siittid) uub ©cut coueertirt.

* grau (£{ara©djumanii ift (eiber burrf) ^eumati^mn« an ben üon

i^r brojectirten (Soiiccrttouren bctjiubcrt unb wartet mit ©djmerjcn auf baö

Srü^jatir, um aldbaim fofort bie iöäber bon %t\'lty ,}u gebrnuajen.

* SInton JRubinftcitt befinbet fid) feit einigen Zagen in Sien uub
tuirb fid) bort einige ßeit aufhatten.

* S>er Kölner aKännergcfauflüerein b,at am 11. uub 12. gebr.

bie CtinmeiljMtg feines neu ertvorbenen icrcinStjoufeS , ber fdjön reftaurirten

M85JoI(enburg*, gefeiert.
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*£ offmann bon 3 alter 3 leben Ijai bor feinem ptö^tidjen Jpeimßattge

nodj biegreube getjobt, feine „^inberlt eber", alte unb neue, rote er fie üor

breiig 3fa$ren juerft cmgeftimmt unb feitbem bis auf ein bottcS £mnbert gc*

bradjt ^atte, in einer tjübf^en (SJefammtauSgabe mit 9?otemt>eifen nnb (Stnbierbc*

gteitung aus bem Vertag e bon &an$ ßibbertjeibe in Sertin Verborgenen au

feljeu. SHefe ©ammtuug, toetd)e bie fünften perlen ber £offmannten ßbuf

enttjätt, ift ein roatjteS fmuSgefangbudj für Sinber, Sltern imb Äinberfreunbe.

|>offentfid) werben nun and} bie anberen allgemein beliebt geworbenen, meift

fdron in ben SDiunb beS SSotfe^ übergegangenen, längft brobetjattig befunbenen

Söurfdjen«, SBanber- unb äSatertaubStieber beS fafirenben ©äugcrS ebenfalls an»

einanbergereitjt nnb mit ©ingnoten berfc^eu roerben.

* ©a§ „&anbtcrJcon ber Sonfuuft", fjerauSgegeben ooit Dr. Os-

car $aut (ßeipjig bei &einrtdj ©dmtibt), ift jefct botlenbet. £a3 umfang*

reiche, burd) aSottfitinbi gleit be§ SttateriatS imb Sßracifton im HuSbrud, rote

burdj forgfältige SluSfdjeibung. beS Ueberpffigen bon bem Wtjigeu fid) aus«

jeitfmenbe SÖJert empfiehlt fidj fetbft ebenforoofjr burd) feine 9iüfettdj!ett ,
rote

bur# bie (Steganj b*r ^erftefluttg.

* Sirector Suiiuß SEKütjting ift am 9. gebr. in ©erlitt geftorben.

©er bon feiner SBirffamfcit, befonberS in Hamburg, als ^eater=S3irector weit

unb breit befaunte alte 3Küf)(ing, SSater beS fcotctbefifcerS Sibofbf) äKüpna. in

SSertin, erreichte ein SOter bon 82 Satiren. Sul. 9Jiitij(ing fear in ber fiünfl»

terroett ein tjo$geatf)tcter äÄamt, er mar ein ftünftter bon altem @d)rot nnb

Sorn, ein fünftteriftf) burdigebirbeter unb tjumaner Xfjeoretifer, ber bis gu fei*

nem testen 3tt$em$Uße c8 mit ber ftunft rootjtgemeint. (£r war ber ©djöpfcr

ber Santtemen^utljeilc, Wcfdje er auf feiner S3ütjne in Hamburg auerft ein*

füfjrte. (Sin jobiater alter Jperr, uortrepdjer SRebner unb ein pater familiaa

im beften Sinne beS SffiorteS, war es eine greube, it>n an ber ©eite feiner

^betagten unb tiebenMrbigen ©attin im Greife ber jaljtreicfjen gamttte ju

fefjen, jenes Sßaar ber Mtet|ntnft, auf ben alle mit Siebe unb Skretjrung

Mutten. Seiber erlebte er nic§t , was er fo oft in iugcnbtidjer Stufroatag

feines ftetS frtfdjen öeifteS gcroünfdjt: m feiner biamantnen S&ofadt noef) mtt

feiner lieben Sitten ben feigen angitfii^reit, nadjbem er auf ber golbetien $ocj"

Seit bor mehreren Sauren uodj ©djers unb Saune munter fprubelu liefe. Sit

bem alten aKüfiling begraben mir roieber ein gut ®tüd beffetett fcfieateriebcnS,

fein §tn djeiben Wirb in allen Mitreiten «citeib erregen, beun alle Kationen

fafjeit mit bem alten Sftüfjlitiß ^Weiten im Grand Hötel de Rome an ber

Table d'höte unb genoffen beS bortigen gamitientebenS. Süiöge tl)m bte (Srbe

lei^t fein!

* #errä9eder, ber ©trector beS fcoftfjeaterS ju Otbenburg, ift geftorben.

* Sn Berlin ftarb am 5. Scbr. ber um bie SKufifnriffenfd&oft berbiente

Dr. Qoöann griebridj SSettermann, uortnatS S)irector beS ©tjmna^

fiums jum grauen Softer in Berlin, im 79. £eben3jal)re. m war am

8. SKärj 1795 in (Erfurt geboren.

* 3n ©tratfunb fiarb ber ^ianift nnb Se^rer 91. SBratfifdj.

* 3nIeS HRiÄelet, ber berühmte ©Wfteaer in ^aris, ift geftorben.

@r tnar 1798 3u ^ßariä geboren. 3US ^iftorifer, ^am^lettft rote |oet gnflte

antretet ein gatu eigentl)ümUdieS ©ebräge, in bem n franker mit*

berftanb unb m{ mit ber flttnjrobften ^antafie unb glufjenber iöcgetfterung

bereinigen.
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Foyer.
* $err (Stuft, ber Sirector ber ffiöniflt. Oper in Söerltn, mürbe, tote

bog „^rbbl." melbct, eint $ienftag, als* er uad) öcenbeter SBorftefluttß feilte in

ber ftöuiggrätjer Strafe belegene SBo&nuug auffudjeu tooUte, am Sßotabamer

Xtjore öou einem nid)t unauftä'nbig auSfetjenbcn SKenfdjen um fteuer angefproben,

fiaum m&atc iurt: (Smft fidj anfdjicfeu, ber Sbittc 311 luitlfa^rcn, alö ber ©troldj

ifjn mit einer'&mib am #aife erfafjte unb mit ber anbern uerfudjte, itjm bie

Ufirfette $u entreiße«. £er ©eifteSflcgcmuarr, bie iljn leljrte, fofort und) feinem

#auSfd)tüffeI 311 greifen unb bem Jöurfdjeii bomit Aroci fräftige ©tpge in ba&

Öcfi^t 8" flcöen, fjat #err ©ruft ben £3cfifc feiner geraben ^lieber wnb $re=

tiofen banfen. (Sinen Sljeit beS SBoObarte« bcS XirectorS entführte ber SRäuber.

* Der „«DMlmoufee frerotb" fü>t folgeube Stoge: Ungemein ftörenb

ift für ba3 Sljeaterpubticum baÄ emige 9iüffefitacfen luäljrenb ber Sorftcttung,

unb ber Xircctor würbe gewiß im Sntaeffc beS Sßublicumä tjanbetu, wenn ber

SBerfouf ton ^cauufö unb anbereu SKußarten im idealer Derboten Würbe.

Stepfei, tSanbt) ic. lögt man fid) fdjou gefallen.

* $er Sprimgeiger im §ofopcrutf)ater in 2Bienf|atte feit Sfaljren

bn« SSorve^t auf erfülltem Sßto|je fijjeit. 911« er an einem ber lefeten

Äbenbe feinen ©ij> luieber einnefjmeu nntl, findet er ifju itt gleicher $ö$e mit

ben Sifoen ber übrigen Cvdjcftcrmitgtieber. 3m erften Wugcnbtid uermuttjet

er, baß iljm ein coltcgialer SdmbernaF gefpiclt Warben fei, unb er futf)t nad)bem

Oicfleic^t uon einem anberen SRnfifer occuptrten ©effet. Allein bie ftrengfte

©effelßteidjljeit ift eingeführt, unb al« er gana mißmutljig feinen ©cffel umbiegt,

finbet er au bcit üier ©einen bcffclben uod) bie ©puren ber «Säge, mit welcfjer

biefe ^Imputation öoflaogeit tuorben iuar. ©r fi'iljrt Öcfäroerbe über biefe 93er*

türjung feines ©cffel* unb feiner ^crföiifidjfcit, unb Ijört jit feiner »eftürjung,

baß biefe ^rocebur in {joljem Vluftrage uoÜ>gen tuorben fei, lueil fidj ein (£a*

üalier bnrüber bt'idjiuert Ijattc, baft bei erijöijt ©ifccnbc biefem ^ogen^ufaffen

bie fefirfjt auf bie ibiiljnc benommen I)abe. £cr tiefgefrünftc Okigciifünftler

jätjtt biefen Wofäguug^Utaä $u ben fdjmcralidjftcn Vlbfdjnitteu feineö mufifali-

fdjeu (Sroennmlleitä.

* 3?on Wgaffij evjäljlt ein 9icm^orfer SBfatt folgeube Wnefbotc: ©in

Öiefcf)äftämaun fudjtc einft ifjn äu öcmegeu, (Sompagnou in einem gef^äftlic^eii

lUtteriii'fjutc» ju tuerben, in tucldjem bie te^nif^c Slcnntittfe be« ^rofeffor Slgof«

fi^ üU ein s^cquiualeut für bass Hapitat unb bie faufmänuifdjc Gtfafjrung

ber anbern äjiitgliebcr ber ftirma anßc|cljeu lucrben fottte. „Sie toürben

tuer toei& tute üte( &dh babei oevbieuen," fagte bev 2{)atermcufd).

^abe feine 3eit, Öetb ju üerbienen," lautete bie Antwort bcö SOiatnte« (ber

SBiffcnfdjaft.

* (Sin ©erliner 93Iatt enttjält folgeube XobcSan jeige: Wm
8. 3an. crepirte fonft 51t einem beffcren Sieben uufer guter alter fdjntaraev Sötpe,

SHJüften!önig 3. X., im joologifdjcn ©arten au ben Solgen einer Snbigeftiou,

bie er fidj bura) ben äfiennäßigen ©enuß ttjp^öS angetränfelten ^fetbeflei^e*

jugeäogeit ^atte. SBer feinen SBcrt^ (oou mehren taufeub 5 intern) raunte,

toirb uuferen @d)merj ju fajä^cu miffen. üeidjt fei ü)m bic $luj»ftopfungl
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Bekanntmaeliaiig:.
Königliche Hochschule für Musik zu Berlin.

Abtheilung für ausübende Tonkunst.
Zu Ostern d. J. können in diese zur Königlichen Akademie der Künste gehörige

Anstalt, welche die höhere Ausbildung im Solo- und Chorgesang und im Solo- und
Zuaammen»nit'l der Orchester-Instrumente, des Claviers und der Orgel bezweckt, neue
Schüler und Schülerinnen eintreten.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus den vom Sekretariate zu beziehenden
Prospecten ersichtlich.

IJie Anmeldungen müssen schriftlich
,

portofrei unter Beifügung der im § 7 den
Prospektes angegebenen nüthigen Nachweise bin spÄtestens am Tage vor der Auf-
nahmeprüfung, welche am II lApril Morgens Ü Uhr im Gebäude der Königlichen
Hochschule, Königsplntz No. 1, Blatttaidct, an den unterzeichneten Director gerichtt'*
werden.

Die Prüfung derer, welche sich zur Aufnahme in die Chorachule uchriftlieh

angemeldet haben, wird am M. April Morgen* 10 Uhr ebendaselbst abgehalten.
Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht, sondern die Aapi-

ranten haben sich ohne Weitere« zu den Aufnahmeprüfungen einzufinden.
Berlin, im Februar 187-1.

Der Director der Abtheilung:
Professor fgez.) Joseph Joachim.

toffycrjoglidjc ©rd)f(krfd)Jiie
zu Weimar.

Für das Sommerhalbjahr beginnt der l'nterrlelit In allen Örekesterlnstru-
nienteu, Ensemble, Theorie, Clailer und Chorgesang um 13. April. Aufnahme-
prüfung findet um Ö. April Ktatt. Zu derselben wird ein Alter Ton 14 Jah-
ren

, musikalisches Gehör und NotcnkeiiutnlK» vorausgesetzt. Vorgebildete
Schiller treten In höhere ('Urnen ein. Honorar jährlich 40 Thlr Auf Wonach
werden Woknuugen mit Pension (120 - ISO Thlr.) ntifhfrewlescn.

Hofcapellmeister Prof. MÜÜcr-Hartuilg,
Director.

öTanterfrljrcrm.
Für ein grosseres schweizerisches Töchterinstitut wird eine Leh-

rerin gesucht, welche gründlichen Oluvierunterricht zu ertheilen im
Stande ist und sich üher eigene sorgfältige Heranbildung zu demselben
ausweisen kann. Geh*. Offerten snb Chiffre II- 411)- Q befördert die
Annoncen-Expedition Ifaasensteln & Yogier in Basel.

Ein Musikinstitut in einer grosseren Stadt, in dem den Anfängern
gemeinschaftlicher Unterricht ertheill wird, und dan sich wegen lang-
jahrigen Vertrauens einer grossen Znhl Schüler erfreut, kann von dem
zeitigen Director einer jüngern Kraft unter vortheilhaften Bedingun-
gen tibertragen werden. Qualificirte Hewcrber erhalten niihero Aus-
kunft durch die Musikalien- und Pianohandlung von 0. Standke in
Bonn. °

Nt^awoi^.Geiifo, ficht, billig zu kaufen bei
Ell<,nbur g- »leger» Director.

. .. « _1,

Krtwar*1 «chubeHh 6t Comp.
Virlag». 1 8ortim»nti-Mu8lliallen-Hindlunfl, 23 Union Square, New-York.
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Für eine

Hnsikalienliandliiiig
in einer der grösseren Städte Sachsens wird behufs Geschaftserweiterung

ein Theilhaber mit 2 bis 3000 Thlr. gesucht. Adressen unter H 3684

befördert die Annoncen-Expedition von Haasenstein & Yogier in

Leipzig.

Uebcrsponnene Saiten
jeder Art liefert in billigsten und feinsten Gattungen

(H.8B86.) Ernst Paulus, Markneukirchen.

Frlerir. Kr&taachener Hlnchf.. I*elp*1«.

Lithographische Anstalt. Sleindruclierei. Notendruckerei.

Sänger -Vereinen
empfiehlt Bich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster undgediegenster Aus-

führung zu den bilügsten Preisen die Manufactur von J, A. H»lel,
_ _B s

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricmiium.)

S)er „flannoti. Courier" com 9. iebritur berietet mü (Köttingen:

Sn boriger SBodje grib ber ßammetffiitßer (Kruft ®od) ßu§ ©attttoBer mit

feiner Zocfitet unb ©^üterin, Sri. aRarie ©od) unb atuei onbcin ©Küfern,

Sri. b ©iteretb. unb £>rn. Äammermufifu3 ^inje tm3 Sraunfttjmetg, tjier

eine fefer gut fiefudjte SSocar=(Soir<Se , bie maudjertei SntreffattteÄ Bot. ®at>m

gebött *. 18. bie SBorfufjrung breier (Sombofittonen be§ (SrffömftS: ber üim

Stein, bonßoefcc unb üonSdjubcrt, unmittelbar Ijinteretnortber folgcnb.

$a& iperr fö>A in feinen Sohren bie tehrreidje, ftbw für ib.n büd
i

immer me|r

ober weniaer gefntotte Aufgabe fo löfcn würbe, lote er gcttjmt, halte taj mcW

geglaubt. $n ber SDtittellage Hingt bie Stimme nodj immer rcdjt fajrin, bod)

fehlt ibr ttatürlicE) ber iugeubfrifdje man »»* ß»&erbem bie tftye. SB«

fafa bnür fwfit, finbet ttjn in ber fonftigen 58ortragreife be3 fem« ßett au«*

flejeiojnetcn Owitorte»* uub ßieberföngerS ffir fonß jufcertem au« einem Sieben

cücW „9lba" öon^itle bicrßieber, uaefc beren (entern befonber* fdjön borge-

trußenem Siebe er raufd)enben 93eif«H erntete, gfraulcmffo^ Jejiftt eine fraf-

%, metaüreidje unb root^ulte ©obranfttmme unb^ ift ßleidbtaöjhg im

getragenen mie colorirten ©cfanße, baS jetgte ftebeim tatr»ge bon gdjubert *

Sffiianottliebcrtt unb einer Soloraturarte auS ©anbei« gofua. ©je

hat aan* baä fleug bftjii, eine rßdjtige ürntorienfÄngerin 511 »erben unb tiament-

fi*U beiM W rebrobueiven. ©ie erwarb fid. reiften 8erM imt $erUortuf.

«?« «ime Jfo feinem fieser aüe^re
:^^^J»Ä«J f̂

fidi bei aU feinen ©ttjiilern machen, unb ba« ift e» wt<$
(
mos ihm feilten 3fuf

als ßet-rer bexfd&afft bat, »a» benfelbeu fidjert unb »omit er fo tüchtige @r<

folge erjielt.
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UTeue TCuaikalien CH

(Nora No. 1)
im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Ii u 6c
(
\icf)en öurdj ntTe -V»udj = uiih dTf u fi ftafl cn a n r> tu u 1 1

.

Farster« A., Op. Gedenkbiätter. 3 kleine Clavierstücke. 15 Ngr.
Franz, Hob., Op. 40. ü Gesänge für 1 Singslimme mit Pianofortebogleitung.

No. 1. Mein Schutz ist auf der Wanderschaft. 7Va Ngr. No. 2. E« ziehen
die brausenden Wellen. 6 Ngr. No. 3. Unterm weissen Baume sitzend, T'/ä Ngr.
No. -1. Als trüg* man die Liebe zu Grub! 5 Ngr. No. 5 . Die Verlassene. 5 Ngr.
No. Ii. Sie Höh vor mir. 7'/a Ng'-

0[),43, <> Gesänge für 1 Singstimnie mit Pinnofurtehegli-itung. No. 1, Träume.
5 Ngr. No. 2. Gleich wiit der Abend so keusch und rein. 5 Ngr. No. :i. Ent-
schluß. 7'/s Ngr. No. 4. Ich will meine Seele tauchen. 5 Ngr. Nu. ö. Es ragt
der alte Blooms. 5 Ngr. No. G. In Blüthen. 7'/a Ngr.

Oj). 41. (i Gesänge für 1 Singstimme mit Pianofortebegl eitung, No. 1. Ö
nimm dich in Acht. 5 Ngr. No. 2. Ajirillaunen. 5 Ngr. No. Ii. Doppelwand-
lung. 5 Ngr. No. 4. Es fällt ein Stern herunter. 5 Ngr. No. 5. Wenn ich in

deine Auge» seh! 5 Ngr. No, (i. Am Rheinfall. 7'/a Ngr.
drill. Leo, Ou. f>. 7 Lieder für Sopran, Alt, Tenor und linss. Partitur und

Stimmen. Heft I. Abendständchen. Wanderlied. Waldlied. Im April. 20 Ngr.
Heft II. Nachtgruss. Mondnacht Friihlingsverkündigung. 20 Ngr.
Op. fi. Gesellige Lieder von Goethe, für Bariton (oder tiefen Tenor) mit

Pianoibrtebeglcitung. (Gewohnt, gethan. Cophtisches Lied. Ein anderes. Sici-
lianischcs Lied, Vanitos, vanitntum vanitasl) 20 Ngr.

Miller, Ferd. , Op. 114. Dem Manne ziemt die Ruche, für 4stimmigen Männer-
chor. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Klelninlclirl, Kirh., Op. 19. Arabesken. 10 Tonstücke für Piunoforte. 2 Hefte
ä 25 Ngr.

Hiickl'll, Fr., Op. 9ß. Vielliehchcn. Impromptu für Pinnofurtc. 10 Ngr.hu ii(KP, C-, Op-212. Das aüergut'ste Tantchen. Humoristisches Männerquartett.
Partitur und Stimmen. 22'/a Ngr.

Klfndel»H4iliii-Unrtliolriy, Frl., „O Ktub, AlUieger im Kampf." Chor|No.4)
aus Antigone d. Sophocles, f. Mtinnerchor m. Begllg. von 2 Fagotten, 2 Hörnern.
2 Trompeten, :i Posaunen u. Pauken. Partitur u. Singstimmen. 10 Ngr.

Oi>. 96. Ouvertüre zu Huy Blas, f. 2 Pianoforte eingerichtet von Leo Grill.
1 Thlr.

Sieruda, Franz, Op. ;i2. Tonbilder für Pianoforte zu 4 Händen. 2 Hefte
25 Ngr.

Reichel, Frietlr., Op. 17. 2 Mtuurktu f. Piaiiofbrlu. ]jj Ngr.
Op. \H. In der Maiennacht. Stimmungsbild f. Pianoforte. 15 Ngr.

Relnecke, Carl, Op. 48. Serenade f. Pianoforte. 25 Ngr.
Op. 129. No, 1. Notturno f. Pinnoforte. 10 Ngr.
Op. 120. No. 2. Deutscher Waker. 10 Ngr.

Sachlt, Jul., Op. 40. (Jrofwe Suite f. Pianoforte. I'/3 Thalcr.

No. 1. Adagio. 10 Ngr. No. 2. Menuett. 10 Ngr. No. 3. Toccate. 10 Ngr.
No. 4. Die Libelle. Charakteristische». Pinale. 20 Ngr.

Vogt, Jean, Op, (iL 2 Melodiös pour Piano. Nouvelle Edition. 10 Ngr.

Für Concert-Cieselhdiafteii!
In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Brambach, Op. 30, Tusso, Concert-Ouverture
für Orchester. — Partitur l Thlr. 20 Sgr. Stimmen 3 Thlr.
5 Sgr. — Ciavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 5 Sgr.

Diesen neue Orchesterwerk des rühmlichst bekannten ComponUten Bei den ver-
ehrt. Loncert-Gesellschatten zur Aufführung bestens empfohlen.

Bonn, im Januar 1874. CiUStav Cohen«
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tfovltäten-Uste Wr. 1. 1S94.
Empfehlenswerte Musikalien

publicirt von

Jul. Sclmbcrth & Comp, in Leipzig.
1 Mark. Pf.

Beethoven, fe* v. t
5 Walzer: Sehnsuchts-, Schmerzene-, Hoffaungs-,

Traum- und Geister-Walzer für Pianoforte. Neue revidirte und mit

Fingersatz versehene Ausgabe von K. Klauser 60

Co IiCO iit\ J., Op. 9. Fünfzig Geeangübungem Heft 1, für Alt oder Ba-

riton bearbeitet von Dr. Verd. Plath. • .
J —

Fradel, Charles, Op. 37. 5te Historiette für Pianoforte — oO

H IiOrr, Jul., Da* Ckvierspiel in 280 technischen Studien mit Finger-

satz, oder Materialien zur Entwidmung der Finger-Technik als Bei=

hülfe für den Unterrächt und das Selbststudium, Sechste revidirte Auf-

lage mit Beigabe von Schuberth's musikal. Fremdwörterbuch. ... 5 —
Kreutzer» Rud., 42 Etüden oder Capricen für Violine. Neue, nach dem

Original (v. 1796J revidirte Ausgate mit Fingersatz und Bogenstrich

versehen von H. Vieuxtemps ....*.. 3 —
Kunkel, IT. «F., Op. 26. Zehn zweistimmige Doppelfugen f. Pianoforte. 3 00

Huntze, C, Op. 225. Auf der Wanderschaft (von Gärtner.) Sänger-

Marsch für vierstimmigen Männerchor. Partitur undStimmeu. ... 1 75

liiszt, Franas» Psalm 116 für Chor mit Pianoforte.

a) Edition für Männerchor. Part, und Stimmen 2 —
b) Edition für gemischten Chor. Part, und Stimmen .... 2 —

Der 18. Psalm (Die Himmel erzählen die Ehre Gottes) für Manner-

chor mit deutschem und lat. Text. Orchcsterstiimnen. ... 12 —
ÄTaHstoerRer-HaMowetas, Op. 3. Fest-Marsch für Pianoforte. . . — 80

l'ruine, Francois, Op. 18. Premier Duo concertant n. deux Violons. 3 —
Heiser, Aug., Op. 2. Deutsches Völkergebet für vierstimmigen Männer-

chor und Baritonsolo. 2. verbesserte Auflage. Part, und Stimmen. . 1 75

Schumann, Roh., Op. 85. Für Pianoforte und Violoncell bearbeitet

von Friedr. Hermann,
,

Heft 3. Turniermarsch. — Reigen. — Am Springbrunnen. r . 2 50

Heft 4. Versteckens. — Gespenstermärchen. — Abendlied. . . 2 —
Musikalische Haus- und Lebens-Regeln mit gegenüberstehender eng-

lischer üeberselzung von Dr. H. Pierson. . . . . . . . . . . — iö

Zop.fT, IKerm., Op. 43. Fiühlings-Hymne (Gedicht von Fr, Marcker) f.

gemischten Chor und Pianoforte. Part, und Stimmen . ö —

In meinem Verlage erschienen:

Arnold Krug.
Op. 1. Trio (Hmoll). Für Pianoforte, Violine und Violoncello. Herrn

Carl Reinecke gewidmet. 2 Thlr. 25 Ngr.

Op. 2. Sieben Gesänge aus J. V. Scheffel's Trompeter von Sakkmgen

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Cplt. 1 Thlr.

No. 1-7 ä 6-7Va Ngr.
^ , „, 1R1I

Op. 3. Vier Phantasiestücke f. Pianoforte. No. 1—4. a 7ya bis 15 Ngr.

Op. 4, Fünf Impromptus in "Walzerform für Pianoforte zu vier Hän-

den. Preiscomposition. 20 Ngr.

Die Verlagshandlung erlaubt sich auf diese Werke des talentvollen Compomsten

aufmerksam zu machen. Herr Arnold Krug erhielt bereits im Herbst 1869 bei der

von der Mozart-Stiftung in Frankfurt a. M. ausgeschriebenen Concurrenz für emen

Quartettnat« und ein Lied den Preiß, und wurde somit Stipendiat der Mozart-Stif-

tung. Ferner wurde ihm für sein Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform für Piano-

forte zu vier Händen, der von der Expedition der Musikalischen Gartenlaube ausge-

setzte Preis ebenfalls auerkannt.

Leipzig. Hol». Forberg.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

!

Kleine

Lust- und Trauerspiele.
Zwölf

Clavierstücke
von

Theod. Kirchner.
Op. 16.

Drei Hefte.
Pr. k *© Higr.

Verlag von BarthOlf genff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Neue

Davidsbündlertänze.
Zwölf

Characterstücke
für

Pianofortc
von

Theod. Kirchner.
Op. 17.

Drei Hefte.
Preis Jedes lieft 25 Ngr.

Verlag von Bartliolf Senff in Leipzig.

Dalag oon ßatlbolf itnU to f rtp)ig.

»rntf Do» ßt. Knbtd'l R^fulgtt (ffllorll Sittel^) in Itipji4-
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SIGNALE
für bie

M tt f i t <t ( i f $ c Seit
3tociunbbret (iig Jter Saljrgong.

Saijuttdj erfdjäuen miubcftciig 52 Hummern, Sßreiä für ben gait^cit Saljrgattg 2 SEl)tc,,

Bei biiecter fvaiifiitec »}ii(«ifcitng bie ^f* imtev Äreuätaub 3 Eljh1

. iSni'eitieuS*

gebühren fiit bie 'jSctitjeilc ober bereu Staitm 3 Wcugrujd)cn. %Üt SSnc^= uiib SJtufifalicii*

jpanbliutaen
,

forme alte ^oftJiiuter nehmen SBcfftltungcn au. iJufenbuiiijtii toevben unter
ber 5tbref|e ber ttlcbactiou erbeten.

$orte Wuimttutu,

Oper in fünf Steten ücm SDtuff orßSfg.

3ltm erfteu SDIale aufgeführt ©t. ^eterSfcurfl am 8. gebr. 1874.

SRan fotftc toirffid) G fl* tti*^t glauben, lote ferner es ift, feine Dper ju

^reiben! roemgftcttS bei mt§ fdjeiitt bicS faff untnögfidj, beim 8(flc3 fdjrei&t

üpettt. ©Düte c3 nidjt jttJecfoiä&ig fein, bafj Sfjeatei-birectionen, ben um*

fetjrenb, einen Ijintougtid) §o$en freiö auSfcfeett für foldje Gompottiften, tnetdje

? eine Opern fdjreibeu?! Hub iyefdjen Unfug treibt man nidjt in unferer Qtit

mit bem tarnen „Oper" ! ©inige ßieber, einige ©ljöre in Siebform nnb einige

(Snfemble'g
,

gleidjfnfls in bcrfelben gorm ,
nteljr otier lueniger routinirt öurdj

bn^ifcfjengcfdjobene SRecitatiuc äufanunengeleimt, merbeu unter bem pompüfen

£ite( „Üper" in bie SBeft gefdjicft; ttou bitrd)bad)ter Gljaraltcriftif ber uer=

fd;iebenen ogtrenben Sßerfonen ift faum eine ©pur ju finben; biefelbe inufifa=

Itfdje ^ßtjrofe, bie einem einfachen Steuermäb#en erma in ben Stab gcTegt ift,

föunte mit gan$ berfdbeu Sßercdjtigitug bou einer grürftin, einer fmiften reuigen

©üuberin, ober einer intriganten &crbrecf)eriu, einer frommen SJtouue, ober einer

tciditfettißcn ßofettc gefungen werben ic. 9io» gvöfiereii mufifalif^'coucipicten

nnb burdigefiiljrteu (Snfembtc'S ober roirrungSboUen ginate'S finbetjidj faftuir*

flenbg etroaS üor; meitu mehrere fßerfonen ä« g^idjer Bcit fingen, fo fingt

meiftentfjeitä eine bie tjödjfte, anbere bie SRittelftimmen uub nubere bie tieffte,
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bod) eine burdjgefüljrte G^arnTteriftif jeber einzelnen ^crfBnlidjIcit fudjt man

Hergeben*; man oert'djmäljt oornefai überlegen bie längft überlebten gönnen,

wie man behauptet, auS ^rtneip, in m^e'ü ober au3 Unfcnntnift unb

Langel an Sateitt unb ©r|toltung«Dermöflcn. £od) ßiebt es f)iit unb wieber,

weiiißftcn* tljeitweife, SlnSnntjmcn biefer im Allgemeinen anögeforoajenen ©c

merrungen.

1k jweitc Diesjährige Heuigfeit im SRarienttjeater war 9Jhtfforgäfö'S am

S. tfebr.
'

äHiit erfteu Eifllc aufgeführte filnfactige Cpn „itforiö ©obunoto*.

jperr 9JiuffDrg*fn ift unbebingt unter beu lebenbcn rufflfnjcn tjiefigen SNufifern

ber bcbeutenbfte unb talentbegatrtefte; er legt bcutlid) an ben Sag, ba& c3 il)in

um eine flar auSeiuauber gehaltene miififoli\c^c afjarattenjtif ber begebenen

agirenben ^erfoiten Su tfnin ift; teiber ift bie 9lrt, wie bieö mufifaüfdj fliege

fnfirt wirb, eine monotone; b«$ melobifdje Clement, fowic « bisfjcr uufere

ftevoeit ber ßutift ju oerwcrtfjcn gewofmt waren, ift — baäfcicb ausgenommen

— l)öd)it ärmlidj uertreteu. jSOinn würbe fiäj gor feijr irren, wenn man bie

9iid)tnnß ober uielmcfw bie SKanicr ber gegenwärtigen ruffifdjen «oiitpotti^cn

aii Slacrjatjnmno 3lid)arb SEBogner*» bejeidmen wollte ;
Söagner ift itjncn gegen-

übet ein Gröfu« an prägnanter 2)ielobie unb ßonj befoubcrS an brnmatifd)er

(Sfjarafteriftit fid) fünftlerifd) fteigeraber unb mächtig effectuirenber Situationen.

mx Rotten bie SBefpwdjung ber Cper „Scrnia!" uon SaniiS bis «ur

Sluffüljrung ber obengenannten Tper Dcrfdjobcu, ba fid) beibe SHcuigfeiten burä>

an« tjeteroßcu ßrgenüberfteljen ; ba unö injwifäen ein anberer JBcridjterftatter in

9io. 2 ber „Signale" aituoracTommeii, fo wollen wir nur im Slllßcmtinen

Genierten, bafj im „Sermal" boS melobifd)e ©lernen! ber n er fd)iebenen SHufil*

ftücfc gegenteilig gar fcfjr barmotiifd) ,
gleidjfam wie (Sine gemüttjlidje 3a-

milie auswacfjcnb, fid> gettenb innebt mtb fomit 511 wenig mirllidu'S nmfiralifdjeS

^nterefk bietet, wätjrcnb bei SMufforgaln fnfl Vlücö n u r Ijannomfd) ober biet-

metjr aecorbifd), in breit auügefoonncner recittreuber ttt)araltcrtftit, mufifalifd)

weit nicljr intereffirt; bennoaj wirb biefelbe äkljaublungswcife, bie alö muji-

falifdje* (Sr^criment in einem tieberljeftc intereffireu würbe, im ©erlaufe

einer ganzen Cüer feljt monoton. 3" biefem uorliegenbcn ftaüe ganj bcfonberS

ift eß 311 bebaui-ru, beim J&err 3Jtufforß6tt) ift bei feiner entfdjiebencn Begabung

fidjer uoct) berufe« JHebentenbc* au leiften
;

wäljrenb baS fcibrctto ber Oper

„Sermai" fnft allen bromatijdjcu 3ntercffcö entbehrt, ift baäjcniße bc8
ff
S?oviö

©obunow" fc^r iutereffaut, wcungleid) baffclbe uug(eta) wirffamer tjättc auB»

gebeutet werben (üniteu; fo 3. 33. ift ber fünfte 9lct ganj übcrflüffig, unb be-

einträchtigt nur bie Süirfung beS ©aiijen,

Xennodj würbe biefe Cpet an i^eatem anberer fifinber, bort wo baÄ

SSotIdtljiimli^*©efd)id)tlid)e beä fiibretto'ä uidjt wie ^ier patriotifcr)e Saiten in

ben Birten bc* ^nbliciimS mitflingcnb berührt, nidjt gefallen fönneu.

Gin bcutfcfjer Dichter t)at einmal bewerft : „£ie meifteu ttomponiften finb

imicrlitrj fo oertünftett, oerfumyft unb üerföjroben
, bafe fic ntdjt» 9leine* f
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©djlidlteS, fura tti$« SMiirlirfieö l)eroorfcringen fönncn — unb bog 9ta«

türtidje , baß orgauifrfj |>erborgcgaitgene unb mit bcm unnadjafjmtügen

©tembet ber SSaljrtjcit ©cjeidfonetc ift cS eben, roa3 ben SWelobten jenen

Bauber berfeit)t, ber fie aßen ©emiitfjern einträgt unb fie populär madjt!

(Stuige unferer Eomponiften finb jtuor ber Sftatur nod) immer natje genug

geblieben, aber tfjeils biinfen fie fidj 311 bornefmt ba^u, tfjciB gefallen fie ftdj

in abfidjtlidjcu Slaturabmeidjungen unb fürdjten, bafj man fie nidjt für roirKidje

Sünftlcr Ijnltcn miidjte, roenn fie nidjt mufifalifdje Shwftftüde magert. 9[ße3,

ma§ nur ben ÖSencralbnfj ftubirt, ober Ijatö ftubirt, ober gar nidjt ftubirt fjat,

ftürmt itad) ben Stottern. Scibige -ftadjalunerei , Untergang mandjer tuirftid)

XatentuoCfcn I SBeidjmütljige SÖIfirtjciifeelen motten cofoffale Sleöljauteitmufif tjer*

borpofaunen imb toaufen; tjaubfcfte ftraftferle rooflen fuge ii&erjiicferte Sofincn*

mufif IjerbDrljandjen."

ScbetifoQg ift e§ eine Sfmtfadje, bafjfefjr taten tboüe SRufi!er, bie bortrefffi*

dje ßiebercomfcouiftcu fein nnirben
,
burdj bie jeijt immer mefir um fid) greifenbe

©ud)r, grofje Opern combouiren ju hwflen, 311m Sljeil au biefer liefenaufgate

untergeben; unb bennod) glaubt man fo im SlUgemeinen
, bafj e§ fo leicht fei

leine Opern gu comboniren !

!

Unfern fämmtfic^en Sweatern flcljt augcnbfidftd) nur nod) (Sine 2Boc§e bor

ben grojjen Saften 311 ©ebote, mätjreub nieldjer befanntttdj feine 3X;eaterbor*

ftettungen ftattfinbeu. 9iad) Oftern roirb bann nod} eine Ijier neue Oper „$)ie

Seibgarbe" bon %\§aitomty ©eitenö ber ruffifdjen Ober im äßarientljeatcr

aufgeführt Werben.

3vei (Scfifaßc fiiv eine Sittgfttmme mit ^iaiufortc

ßafimir Üanne^.
Db. 12, 9*r. 2.

SScrtag boii Sljeobor SöartTj in ^Berlin,

@S tfjut im$ leib ertfären ju muffen, bafj und in unfern ®ritifer*$raj;i3

feiten unbebeuteubere, reijtofere unb bifettautciifiaft'ungefdjidtere Sieber^rjeug*

niffe aU bie Dorttegcnben oufgeftofjeu finb, unb bajj mir uuö nidjt genug bar*

Über tmmbern können, wie ein Verleger fid) ba^u ^ergeben mag, fotdjc ;@ad)cn

(um nid)t 3U fagen „(otdjeS £eug H
) in bie SEBelt $1 fanden. Sie ©ebidjte, an

benen fidj &err Stands* mufttalifd) bcrfiiubigt fiat, Reißen „Sttorgcnrtjau" (bon

Etjeimiffo), „SWein $er* tf)u' bidj auf" (bon Scibel) unb „0 rooüeft nidjt"

(bon ©djeffet). $ux uodj näfjercu ißcjcidjuung fei fdtlicfjlid} angcfütjrt, baß

bie Sieber $u einer ©ammlung gehören , roeldje ben ©oüectiu^Jitel „Stjeobor

fflartlj'S Sieber-SSertog* fit^vt.
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Dur und Moll.

* ücipjifl. Taä CSonccrt jum heften bei* «penfiou«Sfoub8 bc§ fjiefigcu

OrdjeftcriS faub am i). ficht, im 2ao(e be& Okluanbljaiti^ ftntt. (Sä war, flleid)

uiifcrm gonjcit öffcntlidjcu äHufiflretben au* ber Ickten Bett, uorluicgcnb

SBrofime'tfcf) gefärbt , b. i). uon ben fiebert Wummern, mit molken man ben

Slbcnb aufgefaltet tjatte, waren üier uon ^ofauueö fctraljmS, her biefelbeu

and), ttjeil* btrigivenb, tl)ei(ö era-ittiuifd) miiiuirffiib, perfönlid) üorfiibrtc. ©o

lumben geboten , unb — »nie luir gleirf) Inningen motten — mit relftem

SJcifatt aufgenommen: bie Variationen für Crdjefter über ei» Tljcma üou

3o{. $onbn, bie Siljapfobie (ftragmrat nu3 Ötoetljc'S „fcatareife im «hntev«)

für eine '«lltftimmc, 9Häinicrdior unb Crdjcfter, bie l'idje^icbcr^aljcc für bnö

^tanofortc ju vier iiänbcn unb üier ©otoftimmen, mib brei UiifloriiAe Scin^e

für Crdjefler. Uu* fpcciell berührten am ßngcneljmfteii bie djnraftcri)tifdjcn

roigarifdjeit TauflC (in betreff bereu cS uit<i luot)l intereffnnt wäre 31t miffen,

melier SIntljeil SürnljniS an eigener uadjbtfbuerifdKv üvfinbimg, mtb weiter

au iöeuufcung von üortjaubeueu yfationalweifeu iljm ^litommt) unb bie Siicbeö*

fieber (bodj mertwnrbigerweife üou biefen gerabc bie Wummern am ftcmßften,

tucldje Dom publicum Tacapp wrlongt würben). 3" ber SHfjapfobie erfdjicn

und bie intfaiitrjuopift^c &erln>it mib Jöevflrfimcluiig fefbft gegenüber bent Tcrt

511 fetjr auf bie Spi|je getrieben, fomie uuä aud) bic Wotlnuenbigeit be$ metft

nur aU S-Üegfeituugs^üüfel ouftreteiibcii Ü)täinierd)orä gfluj uuerfiuMid) ift,

unb in ben Variationen würbe uns ba« fiele SlMjnngigfeitS'UJerfjfiltuifi uon ber

bloßen Goutrapunftif fdjliefjlid) etwa» brütfenb. <Säiumttid)e bUljcr angeführte

Sndjcu erfreuten fid) einer guten SBicbergnuc, unb ber $ctf)ätiguug ber grau

Slmalie 3ond)im itt ber äiljapfobie, fowie ber Tomen ^cfdjfaZentner, Sondnm,

bann ber Herren Gruft, Mira, Üapcameiftcr 9teiuctfe unb Wroljm* in ben

SiiebcSliebctu ift uodj befonber? au geben fen. - Tic weiteren ätotfonimitific beä

5l(jenb5 umreit: boä uon ftrmi ^ondjim mit betoimtcr äSontrijmljcH gelungene Üieb

„Sutcita" uon Sdjubert, bie trofc ber eiugcfloditcucu 9JfarfeiUaifcuftäuge etwaä

letljargifdjc gdjuiiinun'fdjeruDevlure jn „.^ermann unb Torotljen", unb ^rälubium

unb Suge uon S- S. ütadj, für Ordjrfar bearbeitet uon 3. 3- 'tbert. SDitt

bem letuerem Stüd uertjütt ee |id) folgeubermafjeu : Tai ^rätubium ift baü

canonifdu" in CUiuoll atiif bem erften Xljeit be* „'il'otjttennjerirteu ülaüierö*,

aber nad) Duioll tronsfpüiiirt
;

nodjbem e5 in Udur gcfrf)loffeu Ijnt, ertönt i»

Guioll eiutiljoraf uou ber iüerfertigung beS Gerrit Äbcrt, unb au biefeu fditiefjt

fidj bie itripriinglid) für Crgel anuyonirte (iiuoll-guge, bod) mit ftiueinuerwe*

bung beß Vlbal'idjeu tSljoralö. Tie äufievft gefd;idie unb finnige Crd)eftrinmß

unb bie coittra^mirtifdie Oieiuaubtljcit in ber Verliiebnug beö liljDialö laffen

über biefe eigeuttidj lutjuläffiße 3J(iftt;crci unb äUengerei leidjtcr Ijiuluegfe^en.

* ßeipjig. Ta« anjte Goncert be« 9H uf if uercin Ä „Gutcrpc"
fanb am 11. Februar ftatt unb tyatte ^ur eröffucnbeti Crdjefteruitnnuer böS

ttdaratterbilb „Sauft" Don V(ut. Shibinftcin. Tiefe* Stiirf — uon ber (Sutcvpc

juiar sunt erften SDiale gebrarijt, aber für Üeipjig bodj feine iHouität mcljr, btt

es im Öcmanblmufe vor einer 9ieilje uou 3ü(jtch bereite jur ^oifüljnmg ß1
-'*

lommen — biefe« ©tüd, fageu wir, Würbe uom publicum nur fcljr lau auf-

genommen, unb wir mieten biefen Umftanb lueuiger ber tSonipofilion felbcr,

bie uiilnigdar uiele intcreffnute llVomeute eutljält, afö ber Viuöfüljnuiß M1*

^reiben, weldie leitete bodj gar ^u fefjr ben Stempel beS Unfertigen, U»*
ebenen uub Unbegriffeuen trug. ÖIö $iueites Crdjcftcrwer! figurirtc söeetljouc»'»
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Adur-@infomc in einer Sfcccutinuig, bic bcv £örcrfdjaft en gros fo bftjj bcljngtc,

bafj fte (bic ,'pörerfdfjoft) bcn birigenben &erm Sulttaub {jerborrief, imb bie in

ber %§ai awä) eine ber beffern Suterpc = Ordjeftcrtciftuitgcn ber bisherigen

©aifon re^räfentirtc. ©otbmnrfö ©afuntata=Duuerturc Mlbctc bie britte, baS

©onccrt bcfd)ticjjenbc Drdjcftermtmmer. <Sie fdjeint ein SicblirgSftiuf Der @u*

terpe 511 fein, benn biefer SBereirt probneirt fie fd)Oii 511111 brütest über öierten

Wate; mir felber fja&en unS iljre bieSmafigc 2(nt)üruiig berjagen muffen, I)offen

ciIjct, ba^ itjrc ^Darlegung o^nc Unfnlt uon ftatten gegangen ift. — 3wifd)en ben

angeführten O rd) erfterfad)cn ftanben 23 iofouc etto^Vorträge bcS $crrn Sanuncr*

Dirtuofeu Scopolb ©vttfemadjet ou§ 9)!einingeu, beftetjeub in ©dmmatm'3

Soncert unb einer Vornan je (mit (Hamerbegtcitung) uon Sßolfnmim. 2>ic fottben

(£igenfd)afteu ber SedjniE unb be3 Vortrags, roetdje ber genannte £crr befannt«

lid) Bcfifct, entfalteten fidj am uugel)emmteften in ber Sffomnnje, lutttjrenb er in

bem Koncert (nietdjeä nod) bap botu Drer)efter aiemlid) uugeniigeitb Begleitet

mürbe) nidjt immer auf ber §öfje ber SlufgnDe ftanb.

* Hamburg, 1. gebr. ©in im Anfang btefe« SBinterS Don 'Dilettanten

gegriinbeter Stein für föammermufif, ber fid) in erfterßinie bie pribate $pege

ber ßammernroftf jur Aufgabe gemalt ftat , in fetter Sinie aber aud) ben

nidjt uutbbtidjen -Stued »erfolgt, beut uon ben (jiefigett Stüuftferit aiemlidj ber-

nodpfftgten Smeige ber mufifafifdten ßiteratur burdj ^injujie^ung berfetben,

b. fi. ber ftünfttcr, mrf)r (Sebexen ju berfdjnffeu, gab einen berartigen öffent*

tidjcit Stfienb am 16. San. Site öerreu SDtaoege, Oberbürffcr, SMetjes unb

®Iiefc erluiefen fidj borin aU rcd)t gut biöcipfinirte Ouartettfpiefer , bie fid)

ifjrer Aufgaben, tefteljenb in bem Gdur-Ouortett tjou SKojart, bem Bäur

Dp. 18 bon SSeett)obett unb einem bon Sftaff in Dmoll Öp. 77 in fefir aner*

fenncnStoettljer
,

listiger Söeife enttebigteu. — $ie Sßfjirtjiirmonifct operirten

in ifjrem testen Goncert am 23. San. toeber mit bem Programm nod) beffen

SluSfütjrimg fetjr gtüd(id). @d mar merFroürbigcr Sßeife bie SBJa^t nur auf

folc^e Orc^efterwetie gefallen, berat SSirhmg eng üerfnii^ft mit einer tiottftniibig

fertigen, fein betaitlirtett (Sjrecutioii ift. @o fdjeitertc ©rfmmann'a „Duüerture,

©dje^c unbginate" an bem ftricten ©cgcut&etf, ittbem fid) föftSMeS boriutan

über ein redjt uirfiebfnmcS 9iiöeau ber äRittc!mä§igfcit crljob. ®ie barauf ge*

jpiette ungarifdje ©uite mit SBcmtfemig bon ungfirifdjeu 9ccttioitaImelobieu üon

ßofmann mag, luenn fie burtfjauÄ Dirtuo§ reprobucirt mirb, ein ganj guteg

$arabebferb fürDrdjeftcr bitben; gefd)ie£)t ba§ a6er uidjt, fo bleibt einem toi*

tief; nur ein gons berfd)miubcitbc§ Ouantum ^reube an ber in rcdjt gen)ö$ntiä)er

©tjbäre fidi ergetjeuben, giemtid) ^antaficornten Bearbeitung übrig. ©pot)r'§

^rogrammfinfoiiie „®ie SÖei^e ber Xöne" pa$t nidjt mefjr fo red)t m unfere

Beit; eine berartig tocidjtidK Soft fdjmatfl)flft gu nmc^en, bürftc nur einer cj*

quifiten SBiebergabe gelingen unb man Faun ba§ gernbe uid)t bott ber heutigen

bet)nupten. ©oneertooter UHinau f)at ber biesjfi$rigcn ©aifon au^ in a»ri

(Soneerten bereits feinen Tribut gejont. SJicfer mufifalifdjc Slmtmerfatt faun

bodi nie genug bcfoinmcu, Ijnt aber ben Stufa^iu, o!8 racun baS publicum

batb uon tf)m genug OcEommen wirb. SBenigftcnS fürcfljen bic 6eiben md)t

boHeu ©fite, *«m jnjettenmat gar bei populären (Sintrittäpreifen bafnr. Qn bem

bicÄmaligen Süiuterfclbaug fte^t SRab. Xrebctli^ettuu im Söorbertreffen,

baS ©rßS bitben fjtau ©djimün^egan, trautem ©ingetöe, grau

SWenter, bie Herren Sotto «üb Popper, bie Sieferbe, cmföemenb auS

bem ^oi'iiifteu ©tenefiruggen befteljenb, tarn gar nidjt in'» ©efeajt.
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* @ot$a, G. ftebruar. 9tin 3. Februar gab bic (Soburg « ©otljacr $of»

capelle unter Xircction bcö $ofcapenmrifter& Gruft Sampcrt im ©ante bcä

biefißfn SdjiefujaujeS für biefe SBinterfaifon il)r crfteS Sin f o n ie = Gon cer t.

Programm: Sinfonie 3Jr. 4 (Cäur) mit &uße uou ffllojart - Uitßariföe ©uite

Pon fteinrid) ftofmanu — Sinfonie 9ir. 7 (Adur) bon SBecttjoueu. ®m aus»

acntätjlteä publicum mar auflegen unb fpenbcte beu in bcr Xtjat ganj aus«

gewidmeten Seiftuita.cn ber .fcofcapeac raufrfjenbcu SBcifaH. ©ar Stele erfanuten

erft, au« wcttf) fünft! erifdjcu Gräften iiufcre £ofcape[le jufttmmengefefrt ift,

nnb wie btefelben fornot)! in ©oli afe im ffiufcmble fciimnancirt 3Jhiftergültige«3

probuciren , ba bie .^ofcopeüe bis jefot fein öffentliches goucevt ucrauftaltct

hatte nnb nur e^cfufiuen .§ofcüuccrtcn DerWenbct worben ift, fotoic int $of*

t^eater fpielt. — ©S ift allgemeiner SÖuufdj beS Sßubticumä, bafj red)t batb

ein jtneitea (Soncert fofgrn möge.

* Stotterbnm, 8. gebr. @8 tfmt bem Seutföen, fb bem edjten, wnfj-

reu Xcutfdjeu, immer gut, wenn baS Sßkrf eines! ßanbsmamtcS in ber grembe

Dofle Wnerfemtuiiß finbei; mnn ift mit tlmi, für ifjn ftotj unb mifjt fid) tu

lanbSmannfcfaftlid)er 3kgcifterutig einen afjetf bcr feuern gefpeubeten (H)rc au.

©o ging cS und, als mir ber ^weiten 9luffüljrung oon granj bon £>olftein'S

Cper „£er ^aibefcfjadjt'' in Siottcrbam bciwoljutcn. $a8 SBerf War und neu;

um fo fcffctnber erfdjicn uns bafjcr baS Sibrctto, um fo intereffnnter war un«

bie fcfjr gute 91uSfttl)rung. $aS fiibretto ~ wir finb eben nidjt bnran gewöhnt,

im Slügemeinen fjolje poctifdje §lufprüd)e an ein foldjeS $u macfjen, wefd)' gün<

ftige 9(uSnot)iuc madjt mm biefes! Tie alte Sage ift in feffetuber SÜeifc 511

confequent burdjgcfübrtcr bramntifdjev ^auMuug augearbeitet Würben, bieder-

fönen bcrfclbcn fmubcln alle auä überseugenbeu OHünbeit, ftetjen als SKenfdjcit

üor uns; nüv füllten tragijdieu Sdjrerfen, trogifd)Cö SDUtleib mit Unicn. ©cm
Tommitifdjcn Xejt jd)liefjt fid) bic etfjtromauliidje SKufif wie ein weiter, fdunü-

rfenber, nie uerlitteüber Sdjteier an; in feinem einzigen 3ftomem üergißt ber

Slüitftlcr feine SKiffion, über bem Mtäglidjcn 311 fteljen, nirgenb* eine Srtuia»

lität, itirgenbö eine ciitftoüeitbc Uufdjöiifieit. Sir motten Jejtbuä) uub Par-

titur uodj einmal buvc^blätteru , um ba uub bort nu£ bem reidjeu tSdjn(je be«

gdjöuen eine ^liitlu* Ijcrau^Mgreifen; e« ift mmütljig, ba burd) uiele 9lufffu>

ruugeu in Xeutfd)laitb bic ^olfteiu'fdje C^er bort Iniüfingtid) bcfamit ift. $er

frifä^e SJiorgenget'aug bcr jungen aJiäbdjc»; .Oclgc'4 Auftreten ; ber in S&efnuuttj

uub Itouer geljülltc ©efoiig bcr armen Süaljufiuiußcu ; ber barauf folgenbe

«eine, liebe 2Jiäbrfjer.d)or
;
'iöatuorg'ö erfte ?lvie; iöjüm'Ä tebensfroijed Vieb;

bie fitrdienfcenc in ifjrer pradjtuolleu mufitalifdjeu CSljnralterifttf , mit bcr be*

jeidmcitbeu Vlbwc^felung uou Crdjcftev unb ftirö>nimi[il; bie umnberüotten

paffagen, in benen Stirfon uttb Ctcif fidj bie Wergaiigenljeit iu'ö Wcbödjtnift

jurücTrufen; ber Süauernrfjor beä jweiieu Vlcte; Ctnfö ©olbntenfieb; bie frifdjc,

jubelube Uaujmelobip, bcr ber Gomponift fdjmere^ Unredjt jußffiißt ^(it, iubem

er fic fo fdjncU abbvedjeu ließ; ^elgc'ö riiljrcub fd)i>ne Saljufitiusmelübie, im

fa^webettben, bcr Situation angepaßten 9il)t)tt)nuiö ; ba^ fjcrrtidjc Ürio im brit*

ten Slct — Sic feljen, id) 5til)le faft fo uiele ein^'lue Sd)üul)citeu auf, alä bie

Cpcr Wummern jäljlt. X'ie 2lnffül)runö war gan.i au^ge^cidjnet uub ctjrtc ben

fieitcr, foroie bie fiiiuftler ber bcutjdjcn Cper in Ütotterbaut. ü)ie]'c(6e luit ei»

wen ^irector, ber firf) vom einfanden tStjoriften ein bis 3U111 Leiter einer folgen

flunftanftatt emporgcfdimiingen
;
burdj gleifj, lüdjtigteit, ©olibität bie im 3u*

ftanb bes ©Reiter« begriffene beutfa^e Cpcr I)ier wieber flott gemoent; ber fid)

bie allgemeine i'iebe feiner Untergebenen, fowie bic 9ld)tung befl feljr ferner ju

befriebigeuben Wotierbamer publicum^ im Dollen 9Jiafee erworben l)at. Slße

Stdjtutiß cor einem foldjen SWoimc, oor fytxn 3can v^flägiug! Die ©efefeung



ber Hofen ukw fefir gUlÄfiß). »or atlen fingen nennen nnr bie Kejra
.

entan-

tin ber fiauütroUe, ipelge — gväutciu JBärmonn, bie wrö burdj aiuffaffung

unb mntftaUfä>bramatifäje Wu3ffi$rung Uüflftänbig befriebigte; rctfjt gut Maren

gräuletn Sötte - ffiattorg, gräuleiu ©dnntbtfcr - SBjönt, fcerr SRubfam —
©ttjenb ©tirfon, Jperr ?Polarb - (Sttia, fcerr ©riebet - Olaf, G$or unb

OrcMter, lefatered unter Seitung be§ tüdjtigeu <£a*ettmet[tcr* ©etbcl, trugen

bttjJ Sfire äu bem großen Erfolge beS Sterte* bei. Sftur bon Seit gu Bett eine

folcbe frifefie
1

,
genial erfnnbene unb genial ausgeführte öpcrncompofitiün

,
unb

U ft U S tiicfit bange bor bem gefügten SßerfoH beutlet öf«™»^
ober

bor bem nod, entfe<;lid>ren „apre* not» le ddhge" be§ $unftgefd)mad3, ber

je&t bie Dbcrtjaub gu geioinneu fdjetnt.

* «BariS 8 gebr. Sßou ber großen Oper in ber Salle Vcntadonr ift

fieute n&tö weiter 5u »ennelben, flfö bofc in ben gauft^orjtefagcn ber .too<

rtgen SBotbe Seon «H&orb bie ^itctroHe nidjt übet gelungen fyjt, unb bajj tysute

mit ber^avorito" bie ©omttag^estraborfteüungen lieber u>en Stufaug nefc

men. ©teidjfam als Entrefilet Wollen wir $ier einhalten, baj
,

bte ©ubtten-

tionen für b c »gen Xtjeater auf baä SBubget bes S^s 187o foTgenbe»

maßen uormirt iub? ©rofje Dfcer - 800,000 grcS; Th^tre-Fran9ais
-

240 000 grc&.j Opfo-comique - 140,000 grc§.; TMfttre-Lyrique (nod) tu

©on truetion) - 100,000 grcS.; Odöon - 60,000 gre* - S.n ber Opdra-

comique l]at tteulid. ein Sonor com Sexfoiuer Statte* Motetti mit tarnen

au pied levö in ber „Sficgtmentätodjter" mtrgennrft unb Wd)e etimme unb

?rction gtttafiren toffen. - Gimörofa»* föfttidje „Astasie femmimli finb nnn

Sonuerftag bei ben StattenevTi in ©cene gegangen, Ijaben aber— bt§ auf £uc*

dilti, ber gan3 brädjtig mx - eine genügenbe Snterprcttrung ntd) Bejunben

SRicci'8 „Una Follia aRoma" bennfet werben). SRoflim 'S Semn-aimde fteljt

in äiemUdj na$er «mW. - $ie «rfrffle Aüuüie« Men ba OdArn

berantofit; e« bei ben M3$er ftattge^abten ©orfieuungen biefe* SBerfe« nta)t be*

toenben *u taffen; am 5. gebr. Imt miebev eine folge ftattgefunbeu, unb »er

tueifi ioie oielc nod) folgen »erben. - Sie Poliea-Dramatiau« mae&en «nmer

wi firfflante ©ef*ß te mit bet „Fille da Mine. Angot" unb baS (&ibe ber

»afixfia fSeubeu Sßogue biefer Dpevette täfet tf> nod, gar mäjt abjefen -
STbo^os laben üeigangeue SBo^e eine neue einactige Cperette gebraut; fte

Wt Madame de Kabucor^ ift^ bon Sanne «ub mnftfahfa^ »
bP Snitttf-fftDir tierfafit, unb ift n ebem Betraft eine maisene. — «ttolff

a blet an ^SSlltoie auf einen %c,t »on eiair.ille, bie La Be le

au b i dormant-W («un f^geu gar aud Me »taniof« an f.d, auf bte

3)ornrö8Äen tf »u leerten) unb für baS Chätelet befttmmt t^. — ®}n ™?fCT bem» bes Od^on, ^errn M 8Rartm f fut ba« Me
© im U er fiwifd&cn ber Rue de Madame unb ber Rae de Reimes) beaJM-

tte^fbtfLS bie ©elber baffe sufammenlommeu - ben Tanten Thdätre-

gSuWs füfire!. - Mbeloup bringt ^eute: Adui-Sinfottte üon^enbelMoJn;

ÄfÄ» tomSeuS* bon »eetW«i SSwItoncert öon Solo »err.

lara SeV llbagio aS beut GmoU-Duintett ton »«art (afle ©tretenta.

meuteV Suite 3:en Sirinf (jtoeite Btubitton). - t>iefigen 6ompomftcn

^ThX^avi bas ©uitenma^eu; im beutigen ChMolet-Concert tarnt

Lieber ein neuS berLrtiflcS ©tüd üon $uboi<S jur ajorfutjnmg; baffelbe

Ä^mÄpirffeÄ bie SBefanntfW^«W^
Waffe«. - (foncerWanW Wirb nä#en3 Sc! Jaütb'ö „Christophe

Oolomb- bringen. - *änbcl'8 ^ejfiaS« »irb am 10. gebr. gnm fedjften

SDiale ürobucirt.
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* £iie ©emeinbecommiffion b011 Ä^on tjat eine äßiflion grancS

jum SEBiebcrmtfbau bcg Ifjeaterä bcö GelcftinS oeiuifligt.

* Die SRäffftri fömifio ©0350110 unb SHomuatbo SDiarcuco

brtben jeber eine neue Oper noHenbct, bie ^o^aiio'ä fjeijjt „Ascanio" bic

SJiarenco'S „I-oronzino di Mudid".

* Ter SMnüfiro (Songiorgi, (Sompouift bess nor nidjt langer Bett

erft gegebenen „(.ünsqipc Itiilaamo" jdivcibt bereits ioieber an einer neuen

Oper, iuefrfje ben Xitel ..Diana la Figlia del Reggente" füljrt.

* „Marinliaza" ift ber Xitel einer neuen Oper, tuelrfje ber SMatfftro

(Sorteft üoUenbet Ijat.

* Marchetto Taddeo" f)ei&t eine neue Oper be3 9fiafiftro <3ebn-

fttani, roeldje uom TcarroNuovo in Stcnpcl $ur Wuffütjrmtg angenommen ift.

* TasS Xljeater Vittoriü Emanuole 31t Turin bereitet eine neue

Oper — „Anna di Devara'' üon SWaöftro QeÜoti uor.

* Ter inSlmerifa (eben be $ i a ni ft 33 onami OBottenrifc) ()ot eine

Oper „Tic lörnut Don m-ffiiia" (Libretto nctrfj ©rfjiller'ä Xragöbie uon ^er-

mann Sttiller) compomvt, lueldje üor frühem in $I)i(abetpf)ia am Glaoier

aufgefüllt ttwrbe (unter £eitung bcS CSomponiftcn).

* ©ine neue Oper in fünf Steten: „ißori* ©obunoi» -
toon 9Äuf»

forgöf\j ift in Petersburg am H. gebr. im 9Jiarientl)eatcr pr evften Sluffüf)«

nmg getommcu,

* ßauro SRoffi'S neue Oper ,,La Contessa di Mona" fjat im Teatro

Regio p Xiirin fltftnjcnben Srfotg geljnbt. Tuö Sujet biefer Oper ift ©or-

boit'a ..Patrio" entnommen.

* iJuSHfluenno ift be£ Sliaöftro SMerciiri Oper ,, Adelinda" mit großem

Erfolg in Smie gegangen. Ter (Joiupomft tuurbc 20 ÜDfnt gerufen.

* ßn Üa Inlette Qiifel Walto) ift „Zurilla", bic neue Oper be8

SRncftro Simii, mit grpfjrm Sucrcfi $ur erften ^iupljrung gcfonimeu.

* 3» ber Scata 311 iUiaÜaub ift ^crbi'i „9)inrbett)" in einer uidjt

unroefentLidjcu Umarbeitung fcitenS bei Sompouiften gegeben Korben uub Ijat

3rurorc geiuatfjt.

* 3m Xf)t'ftter alU Canobbiana flu ä)(ai(aub tjnt bnS neue Söaffct

,,ll Ucnio della uiontagna" uou JSarrncani (SDlufif üon ^ondjieöij guten (£r*

folg geljabt.

* 3"i Lic-cü -Tljca t er 311 ^Barcelona ()nt bic neue Oper „liditta",

conipouirt von 2Jfariauo ObiofS, großen Grfolg geljabt.

* Tic Oper „La Notto di Natale" Don ^outogtio l)at ftu 93re6cifl

guten erfolg gcfjabi.

* Ter SDtoeftro Wnnbolfi l)at feine Oper ,.11 Conto di Monreal",
lueldje <mf ber Pergola in ftlorcna gegeben lucrbi'u fotltc, ^urürfgejogen. lieber

bie ©rünbe p biefeni ©dritte fdmjcigeu bie itntieniidjcu äounmle.

* Wounob's ..Miroillu", befanntlid) für Sftciine $citti oom (SompD'
niften itmgcnrbeitet, tjnt bei itjrer erften Sfuffü^rung in ber italienifaeit Opct
ju ^etcröburg eclotanteu Sueeefe gehabt,
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* Hüter gesteigerter Giunft uub Sljcitualjnte beö SPuBticumS
fegt bie „ffiomifdjc Oper" in SGSicn i^re Xljätigfett fort. Scbe SBodje

Bringt eine neu in ©ceue gefegte Oper, unb bie SBorfüljrung berfelBcn entfnridjt

bcit ftrengftcn Sluforberungen be3 in btefcm fünfte f>criuöt)iiten SBieuer $ßuBIicuni3.

Sie nädjften Xnge Bringen ait bieder SÖiitjne ein intercffnitteS ©aftfpicl. 23or*

Bereitungen jur Stuffüfjruug eines neuen 58aflet3 „SDer ©cfjmettetling" werben

getroffen, unb ber SÖtonat toirb fdjliejjen, ober 5U111 minbeftcu ber neue Staat

eröffnet merben mit ber Of>cr ,,Le roi l'a dit", einer Oper, bie in $nriS

au&erorbenttitf} gefntfett Ijftt unb auc£) mürbig Befuubeu nntrbe, in baS 3?epcr*

ioire beg 33erlincr ^ofofcerutfjenterb aufgenommen 311 roerben.

w Qfn 33 ei mar ift man mit ben SSorBereihmgcn für eine jluei ftBeube

umfaffenbe 2tup(;rung ber Beibett StjciTe be§ ©oetfje'fdjen „gauft" Befdjäftigt,

bie am Xobe3tagc be3 JBidjrerß unb am £age barauf ftattfinben foß. Sie

SearBeitung rüfjrt Don bem neuen Sftegiffeur bc3 SBcimarifdjen §ofttjcater8, Otto

£)eörient, t)er unb meidjt üoflftänbig üon aßen BiStjer gitr 9tuffüt)ruug getaugten

SöearBeitwtgeu ab. Sie SDcufif ift Dom ©ofcapetfomfter G. Saffen {jicrju be*

fonberS eonvuonirt.

* @ine froujöfif^e Somifdje Oüern-£ruöt>c luirb bemnftdjft in

SHonaco i^re ipttgfeit entmiefettt. ©ie SOtitgtieber fiub jum großen £(jeil

Sfrtifteu beä ueruugtücftett ^artfer SItljänöesXljeaterÄ.

* SapcUmeifter fflüllct, O^ernbirigent beä S8rc3tauer ©tabttfjea«

ter», fjat einen fRuf nadj Hamburg erfjatten uttb wirb mit beut SXtifaufe ber

jefeigen ©aifon feilte Xtjätigfeit in öreSlou Befcfjliefjen.

* Stuf ber äßeimarer $of6ü!jne mad)tt ein neuer £euor, ficrr

(SanbtbuS (üon SReto-gJorf), aTS ©trabefla feineu erften ttjeatrafifefjeu SSerfudj

unb jioar mit fotdjent ©tücfe, bafj er für bie Sauer eineö Sct&reÄ engagirt

würbe.

* (Sine Sodjtcr unb ©cfjütcrin ber Beritfjmtim Sängerin 2fbelntbe

Jöocg^aWamo ift gu Mm mit gvofem (Srfofg auf bie ©ttyne getreten. SRit

Vornamen fysifjt bie ©eButautin (Srtuinia unb ifjre 2Entritt£rou*e mar bte

Scimore im „Troyatore". ©ie SWutter fang in berferfcen Oper unb neben ber

£ocijtcr bie Stjucena.

* Unter bem Xitel „Viermalige 9Jfetamorpf)ofe" fdjrciBt bie

„grairffurter SDibaSfaUa": Stm berliner §oftfjeater gaftirt gegenwärtig ein

„Sräutein Staiou" afö Sßvimabomia. Sie Same ift utemaub cmbcr§ als bie

ehemalige OberufouBrettc gfräuleiit SWÜttcr, öor metjr ald 10 Streit am SSSieS-'

babener Xfjeater, fpätcr att „%xaa 83rüljt" in (Solu unb Stuttgart eugagirt,

bann uatfj bet ©Reibung von ifjrem erften SÖlaime unb ber Jpeirotlj mit bem

Ingenieur StKariou Sängerin an dcrgifeljcit ^ütjnen ; oou bort fam „grau Wa*

rion" atö aSrimoboitna uarf) ©cutfdjtanb (35ßrmftabt) juriid unb jefet intercf=

firen fi^ bie Jöediner Slätt« fet»r für bie „junge" ©ängertn n9räutctn"

Nation.
'

* 3n ^airo feiert eine junge SÖJieuerin, bie Sättaerin Serttja Siuba,

große Sriumb^c ©ie ift bent ber Sßatitr mit einer nidjt unioefeutlic^eu ©igen-

fctjfift, nämtic^ mit ^igcnb unb @tf)üntjeit auägeftattet unb erfjöl)t baburdj ben

Steig, ben fie buref) itjre Shmft auf ba§ publicum ausübt.

* ©ie 9Jiüucf)iter tiaBeu bett Jpumor nietjt üerToren, tro^bem fogar itjr

Senorift Sfta^baur uor ber f&fyoUta ÄeifeauÄ natjm: ber ueuefte Baierifdje

©alauet Bejeii^nct ben gtü^ing bcit he$m Äoletobu^Sänget".
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• ÜtSjt-ßonccrt in Debcnburg. £)em am 12. gebr. in ©eben-

6urg ju ©mtjten beS bortigen fiiiibergarteuö ftattfinbenben Goncert unter 3Rit<

wivfuug SroHÄ Üiöjt'ö liegt folgeubcS Programm $u ©runbe: äRarfd) au«

bem ungarifdjen STibertiffcmcnt uon g. ©Hubert; Nocturne unb aflajurfa bon

etjopiii ; Soiree» de Vienne üon ©Hubert ;
3ntrobwction uub ungarifdjer 2Karfä>

com ©rafeu ßmericfi ©jedjcntji.

* ounob §at in ßonbou eine 3kitje bon (Soncerten eröffnet, in benen nur

feine eigenen ©c^Opfuitficn jur fcarftellmig gelangen fotlcn. Sa« erfte bot außer

feiner SDteffe oud) bicüHufif, bie er juSJorbier'* „Jeaniiö d'Arc'
'
compontrt t|at.

* 2) er ^ioiiift ßouU fflroffin gab im Cerclo artiatique etlHteraire

}» Sörüffel am ti. gebr. feine alucite <Soir6e unb trug in berfelben bor: bie

djromalifdje ganlafie üonS8aaj; bie Ilm oll-Sonate üonfiiSat; SZoeturnoDp. 9

9fo. 1, SöorcaroHe Cp. CO unb SaranUHc Cp. 43 bon Gjopin; ffiariattoneu

Cp. 35 dou S3cetf)oucn.

• lieber bic «ßianiftin gräulciu ©ugettie SDcentcr aus 2Rünt$cn,

eine ©djraeftcr bon Sophie Center, tüddje jüngft in einem Eoncert in «Ilten«

bürg auftrat, fdjreibt mau von bort: 51m 13. gebr. Rotten mir ©elgeentjcit,

im fjiefigeu $oftljeater bie Gtabieroirtuofin gräufetn CEugeme SWenter \n börcu,

eine nodj jugeublicfjc ftünftlerin, bie aber bie tct&nijt&en Sdmiteri gleiten be^enfajt

unb, tüchtig gefdjult, eine fraftüolte unb crtoärmcnbe, crjaralteriftifdie unb füm-

patl)ifd)e JBortragSwcife entfaltete unb reid)en ©eifttll fid) ertoarb. M ßoncert-

ftfld in GiüoU Cp. 33 oou 9iciuerfe mit Ort^efterbegleitung , ein SBerf bon

ebler Haltung, feiner unb anjicljcnbcr ©cftaltung, gab ber jungen Xome ©ele-

genljeit, beu Steinum unb bie £d)i)itl)cit bc3 ntobernen (SfauierS glätten au

taffen, ftmf)renb fie bind) «Präfubiuiii unb guge Cinoll bon SDieubelSfob« ba&

ardjitcftoitiidje (dement, burd) ben SJiilitövmarfd) üon Saufcig (nad) ©djubert)

bic gan$e, Dolle JBriÜanj uub bemalt beä ßlnuierö aüubcubfter SÖirtuug

bradjte.

• £ie „gricbricfhSiccfftiftung", welrfje ben 3ib«f fjat, unbemit-

telte Talente, fotuoty für mu[rtnftfd)e ^äbagogif toic für Sliröbilbung ju einem

gebiegenen ajirtiiofentlnim, beu tünftlcrifd)cii SliifdjniMiigen be$ verewigten SReU

ftera gemäß, im i*iauoforte=, ^iolinfpicl uub GScfang $u unterftüjjcn, t)at burdj

baö Xeftament beö äierftorbciten unb and) burd) anbere Seiträge eine erfreu*

(idje gövberuug itjreö goubS erfahren. #u einer foldjen Ürlucitcruug loar aua)

ber Ertrag eines am 13. gebruar ftattgeljabtcu (Soncett* ber Xredbuer Üie-

bcrtafel fceftimmt , melcbeö aufeer bei SDIeubelSfobn'fcbeit Slniigoite-SKttfi! jmei

Sioöitätcu für 2Jiännerdjor unb Cvdji'fter bon Ät&crt ©ietrid) (SHorgen^mne)
unb Sofcpb W^einbcvger (To8 3:l)al be^ (Söpingo) bradjte. gräutein SWnric

SBiett fpiettc ba$ at»opin'fä)e EiuoU-CSoncert. Xic 3uftrumeutalbcgleitung führte

bie Capelle beö fieibregiments 9(o. 1UU au«.

* gerbinanb filier Ijiclt am 6. gebr. im Baal ber ftäbtifdjcn Ion-

ty&t jju Xüffclborf einen üffentlidjrn Vortrag über
ff
Sl)e rubiui, fein Öebeii

unb feine SBerfc", ber uon bem aarjtrcicrj crfajieucncn publicum mit großem
©eifatt aufgenommen mürbe, fccrfelbe mar and) um jo iutcreffanter , als

ler mit bem itnlienifdjen lonmeiftet in najjen freunbf^aftlia^eu ©cjic^ungen
geftanben tjat, tttübura^ e§ i^m uergönnt toar, üiele nod) unbclannte S^atfacben
unb cbaratterifircnbe Umftänbe mitjut^eifen, bie baä ©efammtbitb treffenb unb

anftfjaulid) in bie (frfdjeinung treten ließen.

» »iubinftein mar einige Tage in fieipjig antuefenb unb ift nad)

letSburg tocitcr gereift.
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* Sfluro SRoffi, ber Sirector beS EonferbotonumS ju SJceaöel, .unb

granceSco ^(ovimo, 9trtf)iöar am genannten Snftitut, tja&en ben Drben

ber iiattenifdjen ®rone ermatten (erfiercr §err ba3 (£omt$ur* , bcr anbete ba3

öfftcierrreuj).

* grau Strtöt ift in $ari3 eine» Södjtercfjenä genefen.

* 9fn SubtoißSturß ftarb am 8.$ebnmr ©nüib griebr. ©ttauü,

geboren bafetbft am 27. Januar 1808. Site gange geöilbete SBelt besagt ben

SBertuft biefeS SRonneS, ber an Sifiljnfjeit be§ ®enfeu8, an ©cfjarffiim in ber

t)iftorifäien ftritit, in ber SReifterföaft bet ©ialcfüf äße feine Beitgenoffen auf

tyeDloflifö-tötfDfoflifd&em ©ebiete weit »betragte. (Sin fiuücnbe ©ele^rfaiwfeit

öerbanb fic^ in ©traujj mit bem reifften ^itofoötjifdjeu Sßerftaube. @r erregte

grofceS Stuffeijen burd) ba3 „Scben Sefu", ein SöerT, ba§ ßcrabcju oT§ epod>e<

ma^enb bejei^net werben barf. ©er Stüter tagte feinen gteimuttj im teufen

mit bem SSerluft feiner bamatS tttnegelja&teu ©tetag. ©Jjäter (1849) toenbete er

firf) literarifdjen Arbeiten $u, bie mtrüleefit großen SRn^n ernteten, „©dmbarts

Seben in feinen Briefen" (2 Sänbe , Berlin 1859) ;
„(Stjtiftian SRärttin ,

ein

Sebent unb ©Ejarafterbilb aus ber ©egenmart" (SRauntjcim 1851) mit fielen

autobiograbfjifdjen Süßen ;
„Seben unb ©djriften be§ ©idjterä unb photogen

3ticobemu8 grifdjtin" (^ranffurt 1855); „Wrid) öon Hutten", 3 93be. (ßet^ig

1858—1860), ein ' STOetftertoerf erften 9fange§; „©ermann ©amuet 9teimaru3

unb feine ®$ufcförift für bie oernünftigen SSerchjrer ©otteS" (Seidig 1862)

unb „Mite ©djrifteu biogroüljifdien, titerar* unb funftgefdiidjttidjen 3n$atteÄ"

(Seidig 1862), beuen er eine jnrite ©ammfong (1807) folgen lieg, ©me

bebeutenbe STbljaitblung ift „Seffiug'3 9Iot§an ber 2Beife" (Berlin 1865, jtoette

Auflage 1867). $er $of öon ©örrnftobt 30g ifjn an, roo bie ^rincefe Sttice,

Xodjter bcr Königin Söietoria Hon ©ngtanb, ifw fluSgeidjnete. tiefem JSerfeljr

üerbanlen mir feinen „Voltaire", ein unübertoffene« SBudj, fedjö Vorträge, meiere

©trauß üor ber enßtifdjen fönigStßdjtcr gebatten. „öoTtaire* ersten 1870,

in 3. Stuffage 1872. SBir erroätjncn 511m ©djtufc , bafc fidj ©traufc mit ber

betomtten Sängerin Stgncfc ©djebeft, einer gebotnen Wienerin, ücrljeiratfjct fjatte,

bod» mar bie (Sfje feine g(üd(ief)e unb e3 erfolgte enblidj eine geridjHirftc ©d)ei=

bung. SDie ©enemnte trat feit üjrer Söermäffhmg Don itjrer fünfttenfdjeu £auf=

bafin surüd unb öeröffenttidjte foäter itjre SKemoiren, bie ftc itjren Beiben

ßinbern ©corgine unb Srifc ©traufj ttibmete.

* 33er Senortft Suigi ©ecdjini (frütjer Mer) ift ju Stapel im

Sitter tion 37 Safjreu geftorben.

* ßn äftains fterb Jperr ©art 3>i§cant, burd) eine SReitje öon S«^
ren ein gefÄter Xenorift. Sßo^bcm er uou ber t^eatralij^en (Sarriöre

aurüdaewaen Borte, führte er öiel» Sabre baS ©ceretariat be§ ^flinaer ©tabt^

ttieaterS unb legte biefe ©teile erft feit ß'^rrongc'ö Sirectton meber.

* ©er (Somüouift Suftinien SSintlon ift ju ^3ari§ im SKter üon

67 ^Jofjreti geftorben.

* Sie SBittme beS berühmten Senoriften SRuötni, SIbetaibc

dornet, geboren 1794 unb efjebem fetber nidit unoerbiente ©augerin, t[t 51t

SDiailanb geftorben.

* Su «ßabito ftarb im Älter öon 94 3fa$rcn ber Slboocat unb oerbientc

HBujSlf^riftftetter granceScD Gaffi.

* S)er SBufitwteger ©iouanni gfabbricatore ift ju Stengel

geftorben.
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(CfQüterfcfjrertii.
Für ein grösseres schweizerisches Töchterinstitut wird eine Leh-

rerin gesucht, welche gründlichen Olavicrunterricht zu ertheilen im

Stünde ist und sicli iilu r eigene sor^fliltige llcnmliildung zu demselben

ausweisen kann. Gefl. Offerten sub Chiffre H-419-Q befördert die

An noncen-Expedition Haasensteiii & Vogler in Basel.

Dia Stelle des fStadtmusiktlirectors hier-,clbst wird zu Ostern

dieses Jahres erledigt und sull sodann wieder besetzt werden. Die-

selbe gewahrt ihrem Inhaber neben freier Dienstwohnung ein jährli-

ches Gehalt von l'JSO Reichsmark.
Qualiticirtc Bewerber haben ihre Anmeldungen bis zum 8. künf-

tigen Monats an den Ruth einzusenden, demselbeirauch Zeugnisse über

iliro Befähigung und ihr bisheriges "Wirken armisehliessen und über

ihre persönlichen Verhältnisse- Auskunft zu ertheilen.

Gegeben beim Käthe zu Wismar den 14. Februar 1*74.

F. (iuhrtz, Stadtsecretair.

Am 1. April gebe ich meine Stellung als

Direktor der Brcslancr Conccrt-Capelle
auf und könnte von dieser Zeit ab eine andere einträgliche Dirigen-

ten- oder Concertmeister-Stelle annehmen.
Breslau. «jIHiIm Lüstner,

Grause FelüHtrassti 5.

Kin junger Mann, militairfrri , mit vorzüglicher musikalischer

Begabung und Ausbildung, eingehender Kenntniss des Sortiment-,

Verlags- und Instnimentengeschüfts, auch gewandt im Verkehr mit

dem feineren Publicum, wünscht für 1. April nndenveito Stellung in

einer grösseren ]?|ll*ikallciiliail<llllltl?. Beste Zeugnisse

über seine bisherige Wirksamkeit und sp''cielle Empfehlung seines

gegenwärtigen Herrn Pi im-ipals bestätigen seine Tüchtigkeit. Geneigte
Ott'erten wolle man gefälligst unter Chiffre H.'if>:if>a ;ui die AltllOIH'On-

Expedftlon von HaAseiiNtein Ä: Vogler in Leipzig richten.

Dortor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Antrugen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (Hngland).

ICdward Mrhulu-Hb & Comp.
Verlags- Ii Sortiments-Muslkallon-Handlung, T.\ Union ^uhta, New-York.

Sänger-Vereinen
empfiehlt Bich mr AnfertiKunu ge«tid<1er Fnlmen in aclirtmter und Kodiegtrimter Aus-
führung zu den billiititttn l'reintn die Manufactur von J. Illell-I,

Leipzig, Grimm. Sir. Iti. (Mnuricinniim.)

Vrledr. UrätzMrhmrr ftnrlif., Leipzig.
LUhofinphliehe AnilaU. Sttlndruckerei. Nottndruckar«).



Sign al e. 189

Im Verlage von Julias Haitianer, königl, Hof-Musikalien-

handlung in Breslau, erschienen so eben und sind durch alle Musi-

kalien-Handlungen und Leihinstitute zu bezieben:
° Thlr. Sgr.

Carl Fan«*, Ol). 22,1. „An der Saale Strand." Marsch für Piano . .
— Vf%

Op. 224. ,.ln Samrat und Seidu 1
'. Polka-Mazurka luv Piano ... — eVa

„Für's Haus". Tänze für l'iano in leichtem Arrangement. Heft 25 — lö
" Heft 26 — 15

AdolfJensen, Op.46. Ländler aus Berchtesgaden für Pianoforte. Heft 11 —
Heft 2 — 25

Dasselbe complet 1 20

Op. 47. „"Wald-Idyll." Scherzo für Pianoforte — 27 l

/a

Marl Hölllliff, Op. 147. Lose Bliitter für Pianoforte. No. 1 - 10 Sgr.

No. 2 10 Sgr. No. 3 12 Y2 Sgr. No. 4 10 Sgr 1 12»/a

Op. 150. „Greif aus mein Robs!" Brillanter Galopp für Piano .
— 17 !

2

Op. 154. ,,Dcr kleine Heiter." Ciavierstück — 12Va

Op. löö. ,,Au cabaret de village." Morceau pour Piano .... — 12Ya

Op. 160. „Alwine.'- Maz. brill, pour Piano . . . — 15

Gustav Merkel. Op. 83. Capriccietlo u. Serenade. Zwei Ciavierstücke

No. 1 — 10

No. 2 — 10

Rollert Scbwalm. Op, 3. Drei Lieder für Sopran mit Pianoforte . — 15

Op. 12. Drei Lieder für eine höhere Stimme mit Pianoforte . . . — 10

. Op^ 13. „Liebe und Frühling." Vier Lieder für eine höhere Stimme
^

mit Pianoforte ^'/a

KruHt Kduard Tauliert, Op. 27 Coiicert-'Walzer für Piano . .
— 22','a

Iffnace Tedeaco, Op. 112. „Souvenir des grands maitres Allemands.

"

Sept transcriptions puur Piano. Ä'fuivelle edllion.
No. 1. Le conte des „Saisons de Haydn" — 15

No. 2. ,,A Chloii" Chanson de Mozart — 12',a

No 3 Le menuet de la
,
.Symphonie en Sol mineur" de Mozart — 12 V2

No. 4. Matche des „Ruhnes d'Athenes" de Beethoven ... — 15

No. 6. ChanBon des Nympht» de l'Opera „Oberon" de Weber — 12'/a

No. 6. Polonaise de l'Opera „Paust" de Spolir . — 16

Ho. 7. Marche des oiwriers du „Songe d'une nuit dete" de

Mendelssohn -Baitholdy — 15

Fr. ZikofT, Op. 95. Feuerwehr-Marsch für Piano —
•

i Ys

Op. 96. Akrobaten -Galopp fürt Piano — * \k

Op. 97. Sälesia- Polka für Piano — 7 Ys

— — Op. 08. Rusza Polka -Mazurka für Pianno — 'Ys

Für Orchester:

Carl Faust, Op. 223 und 224 zusammen
J JJ

Fr. Xlkoff, On. 95 und 96 zusammen
} ]-— — Op. 97 und 98 zusammen 1 lo

VortrefflichesWerk für den Clavierimterrieht.

Im Verlage von C. Begas in Leipzig erschien soeben:

Oscar Bolck.
Op. 37. Dos Knaben Soinmerferien. Ein Cyclua von

22 leichten Charakterbildern für Pianoforte mit genauer

Angabe des Fingersatzes. Zur Bildung des Vortrages für

angehende Clavierspieler componirt. 27'|2 Ngr.

(Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen.)
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Werke von Bernhard Scholz
im Verlage der Künigl. Hof- Musikalienhandlung von Julius
Iftainaller in Breslau, zu beziehen durch alle Musikalien-

handlungen:
Up. 35. Capriccio für Pftc. mit Begl. des Orchesters (3 Thlr. ß 8gr.) oder

eines zweiten Pfte. (1 Thlr. 10 Sgr.)

Up. 37. Capriccio all' Cnffnrcwe für Violoncello oder Violine mit Begl. d.

Orth, od. Pfte.
I
Für Violoncello od. Viol. m. P. 1 Thlr. i'/jSgr., Orcherter-

stimmen 2 Thlr. "'/a Sgr.J (die Viol instimme ist von Prof. A. Wilhelm)
bearbeitet).

Op. 3U. Jubilate" und „Frühling" für Soprnnsolo und Frauenchor mit
Begl. d. Pfte. (Juhilate 27>/a Stfr., Frühling 22Vi Hr -)

Up. 3o\ Drei Med er. 17 '/2 *gr -

Op. 38. 1.1 Aliendrelhen (7'/a Sgr.) 2j Vau fang" Ich auf {7
4
/a Sgr.)

3) ^rbmerxvrrgrisen |5 Sgr.) Drei Lieder *Nr. 1 und 3 auch in

Aufgaben f. eine tiefere Stimme).

Hermann Kr I (rar bespricht diene CumPositionen in der Neuen Berliner Musik*

Zeitung in günstigster Weise und sagt u. A.:
über Up. 35 u. 37. Beide Compositionen sind von durchsichtigster Bauart

und fasslicher edler Melodik, athmen einen Irischen Geint und documentiren
trotz des glänzenden Gewandes virtuoser Technik den vornehmen , durch-

gebildeten Künstler, der Reine reich strömende Fantasie überall straff zu zügeln

weiss. — Um die Bearbeitung des Capriccio all' Inffarese hat sich

Herr Prof. Willielniv ein unbestreitbares Verdienst erworben. — Violon-

ceälistcn wie Geiger pnr exccllence können ihr Concertrepertoire um eine

herrliche Compusition beuuehern , der wir in den Programmen gediegener

Künstler bald zu begegnen wünschen.

Leber Op. 3© sagt Krlffar: er wisse „für Frauengeflnng- Chöre und Ilnus- und
Sulmirmiflik" unter neueren Kischeinungen über nichts Schöneres, für die Aus-
übenden Fesselnderen zu berichten.

telter die Lieder: Allen diesen Gesängen gebührt rückhaltlose Anerkennung.

Nur bei den begnudigten Liedermeutern rinden wir Musik und "Wort so innig

verhchmulzen. l)us l,icd „Schmerzvergessen" bub Op. 38 möchte ich als die

Perle aller Scholz'sehen Lieder anführen. — "Wer im Sturm erobern will, der

singe „HerauM" aus Up. 36.

Demnächst erscheint im seihen Vorlage

:

Bernhard WcIkiI*. Up. 40. KIudergeBiultcu, 6 ClavieMücke.

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.
Novitäten -Sendung Ko. 1. 1874.

Hehr* Franz. Op. 303. Laehtaubchen. Scherz -Polka für Finnofurte zu vier

Händen von Kotiert Schnab. 15 Ngr.
.

,, „ für Pianofurte und Violine von Rob. Schnab. 15 Ngr.
Gumbert, Frledr. Licder-Transcriptionen für Horn mit Begleitung des Pianofte.

Heft 1. Beethoven, L. van, Adelaide. 15 Ngr.
Heft 2. Graben - Hoffmann

,
Erinnerung, u. Beethoven, L. van,

Gretels Warnung. T -j Ngr,
Hell 3. Büchner, A Ii., In die Ferne. 12Va Ngr.
Heft 4. Schubert, F., Du bist die Kuh und Stündchen Leise flehen

meine Lieder". P2'/a Ngr.
llaydll, JoHOf. Zwölf kleine ausgewählte Stücke für Piaimforle zu vier Händen

eingerichtet , mit Fingersatz versehen und zum Gebrauche beim Unterricht her-

ausgegeben von Kuh, Schaan. 1 Thlr.
HlHer, Ferdinand. Ständchen. AlbumblaU für Pianoforte. Arrangement für

_Viuluncfello und Pianoforle von Fr. Grills mach er. 18 Ngr.
Köhler, LouIm. Op. 247. Neunundneunzig Uebunga- und Vergnügungsstücko

in progressiver Folge für den Ciavierunterricht von der Anfanger- bia zur Mittel-

stufe. Heft 1—1 a 20 Ngr.
KretXMCliBiar, Hermann. Op. 4. Drei Postludlen für Orgel zum Gebrauche

bei Trauungen und C'oncerteu. 20 Ngr.



-

Signale. 191

Krug, M., Op. 106. "Roflenkoapen. Leichte Tonstflcke über beliebte Themas
ohne Octavenspannungen und mit Fingersatzbezeichnungen für Pianoforte.

No. 101. Mtfhul, Joseph, „Ich war Jüngling noch an Jahren". 10 Ngr,

No. 102 Mozart, Don Juan. „Reich mir die Hand mein Leben".
10 Ngr.

Op. 240. Frühlingablüthen. Leichte Tonstücke über beliebte Themas mit

Fingersatzbezeichnung für Fianoforte zu vier Händen.

No. 9. Boieldieu, "Weisse Dame ,,Ha welche Lust Soldat zu sein".

12 Vi Ngr-

No. 10 Löwe, C. Heinrich der Vogler „Herr Heinrich sass am Vogel-

heerd". 12Va Ngr.
_. Op. 259. Opern-Perlen. Kleine leichte Fantasien über beliebte Opernmotive

füT den Unterricht und mit Fingersatzbezeichnung für Pianoforte.

No. 23. Mozart, Die Entführung. 10 Ngr.

No. 24. Boieldieu, Johann von Paris. 10 Ngr.

— — Op. 283. Classiker- Bibliothek. Das Schönste aus den "Werken berühmter

Componisten für Pianoforte arrangirt und für den Unterricht bearbeitet und mit

Fingersatz versehen.

No. Iß. Beethoven, L. v., Menuett aus dem Septett, Op. 20. 10 Ngr.

No. 16. Haydn, J. Adagio cantabile aus der Oxford-Sinfonie. 10 Ngr.

Low, Joseph. Op. 218. Idylle für Pianoforte. 13 Ngr.

Op, 219. Melodie für Pianoforte. 10 Ngr.

00^ 220. Das Echo von St. Gallen. Ciavierstück. 13 Ngr.

Mozart, W" A. Concevt (Esdur) für das Waldhorn mit Begleitung des Orchest.

(2 Violinen , Viola , Violoncello , Contrabass, 2 Clannetten und 2 Fagotte). Ee-

vidirt und mit einer Cadenz versehen von Ferd. David. 2 Thlr.

Mit Begleitung des Pianoforte bearbeitet von Carl Reinecke. 1 Thlr.

ÜVeumann, Krall. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung auserlesener Lieder,

Couplets, komischer Scenen etc. für eine Singstimme mit Begleitung des Pianofte.

No. 35. Sternbilder. Text von R. Karwe für Tenor. 77a Ngr.
No. 35b. - - - - für Bass. 7»/i Ngr.
No. 36.

"
.... _ -

-

No. 37.

No. 38.

Heinecke, Carl. Op. 128. In Memoriam. Introduction und Fugemit Choral

für grosses Orchester. Arrangement für Orgel von Ii. Schaab. 15 Ngr.

Schubert-Album . Franz. Eine Auswahl seiner Lieder für Harmonium be-

arbeitet von Hob. Schaab. 24 Ngr.

Starb, Imdwig. Op. 62. Festmorgen. Capriccio in Marschform für Piano-

forte. 20 Ngr.
Claasischer Hausschatz werthvoller u. seltener Kammermusiksätze etc. in neuen

Übertragungen für Pianoforte zu zwei Händen i Ein Supplement zu jeder

Classikerauagabe.

Heft 1 Mozart, W. A. Variationen aus dem Adw Quartett N.5. 18Ngr.

Heft 2 Haydn, J. Adagio und Menuett aus dem Hmoll Quartett, Op.(i4.
'

No. 2. 10 Ngr,

Heft 3. Mozart, W. A. Introduction und Fuge für Streichquartett, und
Haydn, J. Adagio aus dem Bdur Quartett, Op. 71. No. 1.

18 Ngr.
Heft 4. Beethoven, L. v. Op. 46. Drei Märsche. 15 Ngr.

t

Heft 6. Mozart, W. A. Zwei Menuette, Romanze und Variationen aus

der Bdur Serenade für 13 Blasinstrumente. 25 Ngr.

Heft 6. Bach, LS., Ana aus der Ddur Suite, und

Haydn, J. Fuge aua dem Fismoll Quartett, Op.50. No.4. lONgr.

Stiehl, Heinrich. Op. 108. Album für die Jugend. Vier Stücke für Piano-

forte. 15 Ngr. „ ,

Vidi, Willy. Op 12. Reise-Skizzen für Pianoforte.

No. 1. In der Burgcapelle. 12 Ngr.

No. 2. Unter der Schlosshof-Linde. 12 Ngr.

Wohlfahrt. Franz* Op. 34. Kinder -Freuden. Leichte Melodien für Piano-

forte zu vier Händen zum Gebrauche beim Unterrichte, Heft 2. 3.

a 14 Ngr
Kopfl*. Hörmann. Op. 34. No. 4. Concertino. Aus den Bildern des Oriente

v. H. Stieglitz, für eine Mittelfitimme mit Begleitung des Pianofte. 7 1

/» Ngr.
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In meinem Vorlage erschien so eben mit Eigonthum für alle
Länder:

Quartett
für

2 Violinen, Viola und Violoncell
von

Theodor Kirchner.
Op. 20. Preis 3 Thlr. netto.

Leipzig, Februar l»74. Friedrich Hofmeister*

Verlag von H. Pohle, Hamburg.
Soeben erschienen

:

Fünf liierter
für Sopran, Alt, Tenor und Bass

von

Wilhelm Speidcl.
Ojk 49. Partitur 20 Ngr. Stimmen 20 Ngr.

Soekm erschien im Verlüde von F. E. C. Leuckart in Leipzig:

Handbuch für den Unterricht in der

llarmoiiiclehrc
zunächst für Musikinstitute, Lehrer-Seminare und Praeparandenanstalten

VUIl

Moritz Brosig.
Mit zahlren-hen Notenbeispielen, und Muxikbeilagen.

Gelieftet. Treis 1 Thlr.

T 11^1 liri /vTfcill ?°»At°n *ttr Planoforte.
JuLlliVVlir I Jl I L ErstB Serlfi

: Nr »i Ngr-UUAJ. ff 1^ UlLXj
2weite Serie; Ni __ a>

,

l5_20|gr<

Leipzig, Verlag ton F. K, f. Leuckart.

ÖrcloiMpnJUtHjoir 3tn/f In fflpjlg.

3>r«Ä Bon ftt. Knbrfi'l ffoftfoljtr »IK^ fcitlrlä) in tilviU).
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SIGNALE
für bie

m tt f i I <t Ii f 4 e Seit
ittieimiiitircifiigjter Snijrpng.

3!tyrliclj erlernen minfceftenö 52 Wummern. ^rei3 für facn gaitien Sa^rgang 2 Xtyt.,
bei bitecter franfUtet Sufrabung buvcb bie $ojt miter Äreujfcanb 3 Zfyx. anfcrticne«
gebühren fltu bie ^ettticitc ober bereu »faiiin 3 9toißrofc$eit. Sitte SBii^- unb 3Ji«fiIalteti«

$anbuuigeit , foiuie äße ^üftiimter nehmen SScflcßungei; an. 3"f«ib«nflen werben unter
ber Mbieffe ber SKebaction erbeten.

Heber ben Fortgang im Sßau be$ SBagner-XIjeaterS $u Jöat)reut$ erplt

bie SBiener „treffe" einen S3eriä;t aus Söatjreuttj, ber Wadtfteljenbee eutfjöft:

w$taS SBaljreutljcr £§eaterunterncljmen ift, trofc be3 milben SBinterS, jiemlidt)

eingefroren, (Straß 100,000 Sltjtr. beziffert fidj bis jefct bie gefomtnte ©in»

natjme be§ Unternehmen«, inclufibe ber ©elber, bie SBogner burdj feine Smtcert*

reife in ÖZorbbeutfdjfaub flüffig mochte. Verbaut finb biefe ©innatjmen bis auf

11,000 ©utben. fcergefteßt ift um biefe ©elber nur ber äu|ere Sftoljbau

ofme jegtidje gertigftcöung im Snnern. 3Me SRücfwanb be$ Reuter* ift nun

ebenfalls fertig unb bie mentgen Arbeiter — ber SBaupIafc ift gan$ gefäubert

— bie noct} bcfdjäftigt tuerben, Iiabeu baS ben Smtenraum öottftänbig füttenbe

Öerttftroerf $u befeitigen unb bie SSovbereitungen für bie Söretterfeguttg jur

SBü^ue ju treffen. SWadj Entfernung beö ©erüftroerfS tritt erft bie ©röfje be«

Sühnen* unb ^afdjinentaumS fo reetjt öor Stugen. SDa Xpren unb genjfcr

mdjt ßleid) emgefefet werben lonnten, fo $at ber teilte Sau burdj bie SRäffe unb

bie tjeftigen ©türme gelitten, inäbefonbere an ber SBetterfeite. Sie $ecoration»*

SKaterei fott in fommenbem Sriiftaljr beginnen, bie Söoranfialten baju fmb

ftfjon getroffen; bie Sofien tjierfür, für bie äßontirung beä Sfto&baueS nad)

aufjeu unb im Snnern unb für Snfcenirung unb bie SBefdjaffunß ber muft«

falifdj-artiftifdien firäfte luetben auf meljr aU 200,000 £$aler üeranfdjlagt,



194 Signale.

eine (Summe, meldje nod) üüUiö ungcbedt ift. Unter ben gtcuiibcn ©oflner'*

Ijerrfdjt be«$al& grofie Unruljc unb biete Ijaben ,e8 fcfjoit auSgcfprodjen , bafj

SBagner feinem Unternernten baburd) nietjt gemifot &>&e, ba& er c« als national

Ie3 Sßer! ausgegeben Ijtit. SSifl man bas Unternehmen fertig bringen, fo mufi

eittfcfjicben ein anberer sI9eg ber iMücl&efcIjarrimg eingefebfagen werben, aU

ber bi^erige. OJegeitwärtig wirb in intimen Streifen feljr ernftlid) ein $(an

»entilirt, mit bem man bie gefriinten .£>äupter £cutfd)lanbä 31t erftedtidjer

SBettjcitigung Ijeronäietjcn will. Wai ben rürslid) in beu Spalieu fnft fömmt*

(tdjer bcutfcficii unb Liener iölntter geführten Streit betrifft, ob SBaßm'V bom

ffüiiig eine beftimmte T>etftnig$iiimnic Derfprod)en erljielt , fo tjat bic
,
treffe*

SRcdjt bellten, bafj ein foltf)e3 2krfprca>u liidjt geneben ronrbe. (Sd wäre-

aud) jefet nod] uerfriifjt, ba eine foldjc goentualität boct) nur ein uumegbring*

lidjeö icfit'it treffen fönnte, je&t ober, wo ba3 gonje Unternehmen nod) fef}r

in Jfrage ift, aud) nod) üoii feiner Jedling eiueö Xefieits bie 9iebc fein faun.

©emerft mag übrigens werben, bafi burd) bie ftmib be£ Sbonfierd Ruftet in

S3am;ciitf) alte Hefter be8 frünigö an ©agner flcfjen, Oelber, bie allein 311m

©au unb jur tSinridjtunfl inm SHagner'0 bortiger SSitla fidj auf 100,000 ©ulbeit

belaufen. 00,000 Öulbeu tiattc ber Stbtiig primär ju bem befagten 3wetf an

Sfeuflel gelangen laffen, unb alä biefc Summe weitaus un*ureid)e»t> erfc^ien,

weitere f>0,000 iMulbcn. £11 Italien tjofft Süagner bemnüdjft fiel) materielle

3?onb3 für ba« ©ayreut^cr ^eftunterneljmen 311 fdjaffeu. ßr loiH bafelbft nänc

lief) im Sriitjjarjr feinen »Oiicu^i* gut 9luffüt)rung bringen, mit beffen ©ujet

unb SHufif er bie Stttltfttet flu feffetn fu$t. (Sr fiubet fjierju um fo mcfjr

SSeranlaffung, als mau fiefj gegenwärtig in ^taticu mit ber Sßagner'fdjeu 9)iufif

immer mefjr ju bcfreimbcu beginnt. UclmgenS ba[)iit fid) biefclbe find) in

Sfranfrcier) fdjon itjreti Sßkg, wo anfonntäglid) in bot .populären' ISoneevten

ein SBagncr'fcfte? Crdjefterftiitf unter SVifall, bem firf) nflerbinga aud) eine

gro&e Cppofition entgegenstellt, aufgeführt wirb."

«tri «Uww&lätter für ^iatwfottc
coim>oiiirt non

tOitlrm ör jfyaati.

iÜertag bon ©ebrüber Siiotff in (Srcu$nad).

$iefe SHtcfc — mit ben ©pecinltitelu ,,9Rarfd)" ,
,.Mennetto plante"

uub „SKä^r^en" berfc^en — ftetten burd) (Srfinbungöfrifdje ,
(Sinnißfeit ber

(Eonceprion unb ?lu«fii()rnng rectit acceptable Öabcn bar, bieten jubem atidj feine

ÄuÄffl^rungS'Sdjwierigfetteu unb finb fomit weiteren clabierfptelcnbe» Streifen

nie^t unauaänßlidj.

^ 6
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Dur und Moll.
* ß e t p 3 i g. 2) a S f ü n f 3 e Ij n t e (SetuanbfiauSconcert — am

12, [f^bruar — begann mit bcr Ouvertüre gu „geffonba" oon ©poljr, iretcfje

— toie auf beut $ettct bewerft hjar — gur (Srimtcruug au bie am 9. gebr.

1824 f)ier in £etp$iß obfoHtitrtc erfte 'öluffüljrang jener Oper cjccutirt mürbe

unb, fe^r gut Wieb ergegeben, fidj trofe if)rcr fünfzig ^afjre nodj in Dotier Un*
üerblidjeuljett unb griffe präfentirtc. £ftr fdjtofj fidj als ^Weites Ordjefter*

roerf bc$ fitbenb3 unb in ebenfalls trcfflidjer 2)artegung 53cetiSouen'S 8. (Fdur-)

(Sinfonie an, natürlidj gtcidjfallä mit angtftammter Unmittetbarfeit unb fjro^-

tnütfjigfeit nrirfenb. $n Serben Stürfen concentrirte fidj für uuS ber §aupt*

genufj beS (£onccrtc£
,

ivetdje^ anfjcrbcm uod) mit ffiiottuüorträgcu beS Jperrtt

(SoneertmcifterS Sautcrbadj aus Bresben — ßoncert (neu, äJtanufcrtyt) üon
Ulbert SDietrid) unb 'ölbagio unb 9tonbo aus bem Cümcert uon 9iie^, — bann
mit ©efangSleiftuugcu bcr 3fran © e ub e r t = |) a n f e n aus SDinnuljeim —
„©retdjcn tior bem Sßilbe ber Mater dolorosa" (aus ©oetlje'S „grauft") öon

Hauptmann, inftrumentirt üon g. uou ^otftciu, bie lieber „ber Umtjerirrenbe*

üon jagbn, „bcr 9(Sra" uon SRufitnptetn unb „©djtaf ein, IjotbeS Siub" bon

3tid), SSSagner — auSgcftattet mar. Sie $ictrid)'fd)e 9ioüität geigt fteijjige,

fotibe Slrbeit, ift aber in tjjvein Sieftreben, k tout prix bebeutfam unb intcr=

effant &u erfdjeinen, nidjt befonberS glüitid) (namentlich nidjt in feinen jroci

etften ©äfcen) unb bringt eS BfoS bis $ur SßrätentiofUät, Unburdjfidjtigfeit nub
breitfpuriger Sangtoeitigfeit (am tncifteu loiebcrmu in ben beiben erfteu ©äfcen).
2>aS fe^r fdjmere unb nidjt eben banlbare @tüd würbe, ebenfo mie bie 9itetV=

fd)en, mandjeS Stnsic^enbe enthaltenben ©ci£c, biirdj §errn fiauterbad) 511 einer

SBeranfdjauIidjung gebraut, metdje im ©anjcit fel)r befriebigenb ju nennen ift,

aber an mandjett ©teilen bod) ben Sfufpt'üdjcu au ätattenbung nub Unfehlbar*

feit, bie man ja au £>errtt Snntcubadj ju [teilen mit Sfiecijt ficE) genröfjnt t)at,

nidjt Uüfle 9lcd)ming trug. — Sfrau ©eubert *jpaufcn ift eine mit rootjtffingen*

bcr, tuctlcidjt nid;t meljr in üoüer grifaje prangenber ÜKejjofijprftiiftimme Be-

gabte (Sängerin, bie aber tu iljrcm Vortrage mclir ben itferftaub als baä $er§

fbredjeu Ia|t unb bavnm in einem gemiffen „9iid)t marin, nidjt taW befangen

bleibt. S)eu nieifien ©rfolg I)ntte fie mit bem SBagner'fdjen ßiebe (einem redjt

anfpredjenben , au§ ber erften ^arifer ßett beö Komponiften batirenbeu unb au^
ben frauaöfifdjeii SRomanaentott auf^Iagcnbcn Stscuamji), tnelc^eä fie fogar da

capo fingen mufite. Sur unö luar atg SDIuftfftiid bog Jpaijbu'fdjc Sieb oott

befonberem ^ntcreffe, tnbem es und bemie«, ba^ ber joüiaie 3IIte, tuo eg ^iu=

gehört, aud^ ttettfcgmerjüt^ büfter fein tarnt.

» Sffiien, 8. Februar. §err 3s™ä ©rütt, ^ßrofeffor beS .(StaöterfpielÄ,

gab ein eigenes ©oncert, in bem er abermals Söemeife feines latentes unb

ftrebfamen Steides ablegte. <£r Braute ein neues ©Caüicrconcert , bas bura^i

3leid)t^um unb SBerarBcitung ber äRotiüe unb effectüoUe Seajfetrüirfnng $tmfdjett

©Dloinftrnment nnb Or^cfter lebhaftes Sfntereffe erwerfte, ©a^ eS unter ben

Jpfiuben bcS ©omponifteu gur Bollen ©ettuug Farn, bebarf mo§t faum ber @r-

Wä^nung, loie benn oi4 bie wetteren (Hamernummem , bie fdjroierige ©onate

O^j. Ii uon ©dnmiann, bie gefialtöollen Variationen über ein ^änbel'fdjeg

%f)ema ddu Söra|mS unb baS ©d&erso 0*5. 20 ooti &i)o$'m fid) be§ luotrfber»

bieuten üöeifatlS bcr galjlrcidjcn Sluluefenbeu erfreuten, 5ran SamroinSfa trug

mehrere ©efangSßiöcen uor, unter beneu bie 2trie ber 3fmto aus ©finbel'Ä

©emete (3Bad)e auf, ©nturnia) bnrdj cbTe unb marfig angelegte Stoffa ffung

oefonberS imponirte. — ®er ntS ©otof^iclcr au ber ßomifdjeu Oper ange«
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fteHte ßcHift, -fterr Sigimmb Würger, bemäljrte fid) neuerbinoS in feinem Sott*

cert alt ein in tüchtiger ©tfjiile gebilbetcr ©pielcr; er würbe auf« ©ef!e unter»

ftftfet ton ftrau ttebercr*Ubridi, ben Herren $oor nnb 9tififdj. — $ic gefaxte

*ßianiftin §rau 9Jfatwine Wrt'e tjnt if)i* Manien - Irio uad) lindem Wcftonb

toieber aufgellt. Tic Svitw Soivreu bc3 ^rofeffor* £oor werben aurf) in

btefem 3nf)re fortgelegt, herleite »ernnftaltet jnüor mit feinen ©dn'ilcrinueu

einen ^robiiction&Wtbenb
,

fftr ben ein an SKoüitäten reidjcä ^vogvomm t>or*

liegt. — 9lu ber $)ofoper ift Jfrau SWift innerbofb wenig SÜodjen in jmei

neuen Sollen aufgetreten. $cr l'iorgaretlje f^iigenotten) mürbe fdwn gebaebt;

uuu Ijat fid) bic Sängerin aud) in ber ftjabetto (SHobert) »erfudK uub bamit

abermals eine gläujenbe 4>robe ifjrer ungewüljiilirfjen fcciftnugäfäljigieit abgefegt.

Dafj mau fote^c {Rotten nid)! Sräulcin Zagliaua juwieä, bie bod) ofä Koloratur*

fängerin angcftcHt ift, ff rid>t flerabe uid)t ju iljreiu Siortfteil. Stuf anberer

©rite pod)t &rau 28ilt attftu tüfpn auf bic Sludbauer iftrer ©tintme — Seber

bleibe in feinem S-adje. Tie toeflmeifter^rage, ob nämlicf) beinSofoflcfnngS*

Korrepetitor bes .$ofopcrntl)cateriS, frerrn Sofef Singer, ber ertebigte SapetU

meiftcrpofteu prouiforifd» ober befinitiü ober nur auöfjü Ifcwetfc sugewiefen wirb,

geljt roic bic ©cefdjlangc um , uub an mafjgebeuber ©teile Wirb luotjf bereite

barfiber entfd)iebeu fein. 3fn Vorbereitung ift ber $orbfteru, bem Wrba folgen

foü. grriufeiu ©ouguDi ift nun aud) im Wallet Sotmu'tta aufgetreten. Sedjnil

uitb fflrajic luirb bei iljr burdjnuä lobenb IjerOorgelioben ; in ber Swift ber

aWimif finb bie Stimmen wunberlidj geseilt. $5ic Gilten finben Üjre Sfjiimif

lebloä uub ewig biefelbe; bic Wnbern tjeben gerabe bie s2tnsbrucf4fal)igfcit il)re3

SWienenfoiefS Ijeroor. £nfj aber ber SUcfudj bc» SJaflctS, eben \tyt im gflfcfjiug,

ein büuuaefäeter ift, geben Stile 311.

• Hamburg, 15. ge&ruar. 3111 fiebftttru $>£)ilf)nrmonifdjeit (Sonccrt

amß. Februar befaub fid) baö 8$oca(=©oliftiidje inftnubcnS.Stotfljaiifett's!,

beffen Vorträge fid) auf eine Vtric au* „©emele" unb ein lu'tbfrfjea 3«fll>lieb

aufl L'AIIegro, Penaieruso e Modcrato uou ^änbel, beS Weiteren auf bie fdjönc

Soncertarie ,,Mt>ntru tli In»cio, « lijtlia" 0011 äKojart erfürceften. lüon ben

.^önbcl'fc^en 8tücfeu erhielte bai mit ungemeiner ilnnftfertigfcit mieberflegebeue

3«gblieb einen £ocapo r
(Srfölfl. ^liidj bie 9Jio^art'fd)e Vlric iuar eine üou ebler

Sliiffaffunfl uub njanucr Snipfinbung getragene SKeifterloiftuug. Jim Öect^oücn'«

fc^en Kadur-ßonccrt präfentirle fidj Jvriinlein VI. OMiicffelig 11011 l)icr alö tedjuifc^

re^t gemnubte ^inniftin, bereu geiftigeö Vermögen unb f()t)fifd)e Straft oller«

biiigö lange nid)t an bie unter fieflte Aufgabe (jinnureiditen. Die w3ani*fa*

Ouuerture" öon Gljerubiui uub JHaff* neue Sinfonie in Kdnv „Sienore" waren

bie übrigen SPorfornniniffe be« Vlbenbtf. $eibe mndjten ltidjt ben (Sinbrud fovg*

fältigerSiorbert-ititiig; fetjr ffiljlbar madite fidj biefer Umftoub nun bei ber Womtät

üon 9taff, bereu in feinen erften 21)eilen mirltid) bebentenbe Sdiünljeiten lutiljr*

^oft Dcrbieut tjcitteu, in baü gcCüljreubi* L'idjt geftellt 511 werben. 3« Solge

bet manttigfßd)en ffiEecution** Un^ulängtidjfciten bradjte c3 bei^ Serf räum ju

einem «Ic^tungäerfotg. — etodljciufeu am 9)iotttag mit bem jugeubltdjeu

^ianiften unb ^omponiften 3ul. 9tilntgeu auö Üei^ig ein Suncerr, bem in

fotnntenber SBoc^e baö ^meite folgen foll. JBou (Stodljeinfcn'S SJorträflen feien

jiuci prächtige Weber aus Zkd'ü SÜ?ngeUonc uon Wraljui« namljaft ßeinadjt,

oon ben Gonipofitionen ffloutgcn'ä erregten ein GtjcluS trierljänbigcr Ölabier*

ftftde „SluS ber 3»genbjeit" allgemeine« ©efaßen. — $cr Gäcilicnuerein führte

in feinem gtoeiten MbonnemenWcauccrt am 13. jebruar benSamfon bd« ^finbcl

auf. Öci ben Soli waren tfroulcin ©artoriuä aue (Cßtn, J?rau3oaa^im,
bie Herren Otto, ©rfjul 40 uub $>ctitfd>cl aus ©erlin beseitigt. %k tljeilÄ

borjüglt^e, tf)cil8 au*rei^enbc 2)ur^fül>runo ber refoectiuen ©oloparte feiten»
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ber ©eimrotteit, foroie bie Sü<$tigfeit fae§ CStjor«, ben wir nur bei jpänberfdjen

SBerfen normal fo ftarE ioünjdjten, rjerfdjnfften bem ©anjen ein fd&öneS

(Mingen,

* örauuj^iueiß, 10. gebt. Mb ift bie ©aifou 511 ©übe unb nodj

nichts bou bem mufifaliföen fiebcn untrer ©tabt berietet, tjolen wir e9 ba*

tyer in aller ®ür$e nadj. $tn ber D^er finb at§ bebeutcitbe Kräfte $err

<§d)t ötter(Senor) unb &err 93ebrenS (Sßafj) I) in^getreten, ©rfterer macf)i

fortwätjrenb bei auSbevtaiiflcm ^aufe gurore als Wien^i, £annf)iiufev, Sojjeii*

griit ic, ebeufo Seiten« in aßen fertigen Partien. 3n Vorbereitung ift

SDlignon bou Stomas, bei* Baubcräng von St. ©djrübcr unb ber SlnbreaStag

bon ^abet. Sil« erfter ffiiüloiiceaift ber ^ofcapcUc ift^cvr ©gröber engagitt,

toeldjer fid) als bebeutenber SBirtnoS in einem (Soncert im &oftf)eater profcucirte

unb ebenfalls als Unart ettfpieler im Vereine mit ben Herren Stumenftengef,

SSena'I unb WlüUcx bie Siüde gtänjciib ausfüllte, bie cutftanben war, fettbem

fein eigeiitlidjer' Siorgäuger, fcerr ©Hitler (Dom allen ©ebr. SDiüfler'&uartett),

fic^ üom -öffenttietjert SDiufiEleben juriidgejogen £)atte. JBon ben fed)3 Goticetten,

bie ber Soncevtoerein giebt, Ijaben wir merljiittcr un§ unb fjorten öon auswär-

tigen Sünftlern: baS frfimebifdte Stamenquariett, SioKmft Jperfmaun, SSioIon«

ccUift 2. ©rüfctna^et, ^ianift «Riem an«, grä'ufein Orgeiii ic. Qu
erwarten Mafien Wir nodj aufjet Ruberen £)amiboff. 2tit ordjeftralen Sßobi*

täten I)örteu mir eine Sinfonie Don 9t. DWefcborf , bon bem eine jtoeite 6aft> ju

erwarten fte£)t. gerner gaben tjier Koncerte : aBil^etmj mit SRicmomi, ^offmann

mit feiner ftünftlergefcUfdjaft unb Uflnwn, wrfäjer jebod) fefjr ftfjledjte ©efdjäfte

gemalt tjat.

* ^iiffelborf, 10. gebruar. 3>a3 Dierte ber bieämintertidjen großen

SlbounemeiitSconcertc unter $crrn 3f. Saufdj'sS Sirection faub am 5. gebruar

ftatt. SDiefe Goucerte boten btefjcr: bie 3ubiCäum3*OuDerturc bon & 9Uefci

bie ßuuerture £)p. 115 öou Scctyobcn uub bic 5U „©euoueba" uon©d)umann,

bie Sinfonien in Däur üou SJcei^ouen unb Bdnr bon ©rfjumanu, ben „Optia*"

bon SDteubrfsjoIjn, SDiirjam'S ©icgcSgefaitg für 6obranfoto uub 0$or bou gr.

©Hubert, ein Slbe SDlaria uon gr. £ad)iier (für ©opraufolo unb Dtdjefter) unb

einige Heinere <£§Öre ödh SBüttuer. £>ie ßrdjcftecleiftuugeu fonnten metft m
Ijotjem SJiafje beliebigen, Wäljreiib ber ©cfaiiguerctn Jefbft billigen Slnfbrüdjcn

tat genügte, mit ber Intonation unb ben beftiinmten ©mf&ben JmJ-
tuiibrenbem Souflicte ftanb unb einem augemeffenen Vortrage biet fc^ulbig ölteb.

m ©äfte fteaten fid) bor im ,,(SUa^": bie ©erren £>iU (Safe), SBolff au3

Wi (%tw>x) unb bie tarnen SBeltinßrat^SBaguer, ©oberforo unb

Srewnb (21U), Sitte bis auf bie totere, bie auö ber ©cfaugentjeit nic^t ^er-

aus fam, mit groiem Stfotge. 3" btefen bie ©(omerütrtuofxn Sfraii eilt

(g. ©raube« mit (^oüin'* (Slaüierconcert, bic in SSc^ug auf geiftige »luj-

faffuug bem «Serie nidjt boafDiumeu ger^t mürbe, ferner bciS ©^roebtf^e

Sameuquartett unb an ©teile beS im legten Mugenblitfe oer^iubertcn ©oncert-

meifterfi Sauterbac^ ou8 Bresben $etr Soucertnicifter galtet
:

au»

SJitindieii, ber mit einem Sßiotti'fdjeu Soncert ba§ gan^e ?tubitonuin entjuiJie.

SluA im ßoncevte am 5. gebt, ntufete für bie ongrfünbigte gfra« ©c^umann
leiber ©rfab geboten werben, unb §crr STCufitbirector Saufd) trat mit einem

gan3 maiereu SSortrag bmt 9iorb. SöurflinüUer»* FismoU-Eoitcett fxu:
|taitoj

forte ein. Stußerbem fang gfrfiulein ©nlbo $reu§ (©obran) auä ©l&erfelb

bie UälaMw fflortien in Sflrf)iter'S „91bc toa" uub ©Hubert 3 »SWwiom-

äiwar beifattbelobut, aber oljuc fiodjgeftedte fearhingen »u befvicbigen. —
Huf bem Selbe bei: taimmmtfit boten unö bie gtentmer einen uberau«

- )



198 Signale.

gemtfjooflen 9f6cnb burtf) ooflcnbete Interpretation je eines Ouartettt ber bret

ctaffifrfjen ?lltmeifter. ©onft wäre c9 ftill in biefer ftinftdjt getuefcn, wenn
nic^t #err Sfjeob. 9ta(jenberger ocrciiit mit ben sperren .ftctfnmun unb ©rötcrS
burdj brei fjöcfjft iutereffnntc ©oirüen eine bmtfeitSttKrnjc SHorforne getroffen

fjätte. £ie Goncertuntccnelnner .ftofntnun mit bem Stern Sßefdjffl -fieii tuet
unb Utlman mit ber Srebefti^ettiui, ferner bie fogen. ©uropäifdje
Xamcmapdie nnb Siangenbarf) mit beut Liener sJ(n£[teu'ung3ord)efter waren
ebenfalls &icr, Ijobcn aber lurniß erübrigt, 311m 2tieil foflflr angefeilt. — Gin
ju <£f)ren bces (Geburt ätagc$ SWcnbctöjoljn'a anberaumtes CSonccrt bc3 JWa&en*
berger'fdjen (ÄkfnugueremS „Oratorium" mit Derlen Hon äUtcnbcUjD&u unb
JRubiuftein mürbe nodj in fester ©tuubc wegen eine« ©tt-rbcfcitleS in ber
Bamilie bcS Siriflenteu abbeftcltt. tiefer herein bereitet jc(jt für fein fechte«
Sonccrt Si\tyt'& „((eilige Gliffibetl)" üor nnb tjat ju biefem tfweefe einige aus-
wärtige Öcfnnguercine jur ÜWitwirtiiug t'iugetabcn. £a$' JHorfleljen be$ $errn
Rosenberger, nnö mit ben neueren ©rfdieinuugen ber 9)iufiflilerntur auf bem
fcaufcnbe« ju ereilten, uerbient bic Ijüdjftc Ütatauiig , unb r« fteljt außer
3»oeifel, bof; cj aerobe ifnn, bem encrflifdjeit , als pauift nnb Dirigent Ijodj-

begabten Siiinftler, gelingen tuirb, ber neueren beuifdten SWufif nm alten beut*

fäcn 9tyein cubticfj einmal eine Stätte 311 bereiten. Mcfoljr, ba§ «ufere Düffel-
frabt mit iljrcn 80,u>o ©inwotniern nefien einem mein; couferüatiüen Qoncert»
öereine einen folgen mit fortfdjrittlidjcu Scubcn^en md&t »ertrage« rönne, ift

nidjt bortjaubeu. — Uufev alt« ©tabttljeater, toelrfjeä noef) uorljaltcu muß, bi&
in awei ^fltjieu ber neue prädjtige ft*au fertig fein wirb, bietet unter £crrtt
<Sd)erbartt/* TNrection redjf lu'frtebigenbe Cperumiffii Iptingen

, getwficn üoit

iiemlid) tiidjtigeu tounftfräfteu, wie $rau Sajerbartlj^ÜeS / fträulein Sdjaffrot
(bisher in Coburg), bem fotjv begabten Bariton $>errn Pfeiffer unb ben Seno*
rifteu Siegel unb ftvau. Tie SldjiUcafcrfr ber Cpcr ift ber maiißftijoftc,

mandnnal ntotjrtjnft unertrogfid) fingeubc ISljor, tufifjrenb bo« unter bic Station
beS $emt Gapellmeifte Sfraup aus ^rag geftellte ftäbtiftfje Ordjefter briS

ötmje t> ort refft id) unterftüfct. m (Mäftc traten in ber listen i\üt §m
Liener an* Berlin unb fterr Kotfjünur miß SKitn^cn nuf, Grftever
im w ^onft" unb im „3 ruitbabour", L'e^ci-er im „^oftillou" unb in ber

„Reiften $nme". SMeibeu unirbe bie Wuuft unb bei rnufdieubc ^eifoü beä
publicum* tu reid) beiueffener sJtrt ju 2f)eiL

* ifiiuig^bevg, IM, ftebnnu. Slm 2. unb 4. Februar im ©diüten«
^audfaale (Soueeite ber .perreu 3 ad) im nnb *nrtl) (nemeinfc^afttidij,

bereu erftes bn« britte ber üpu ben Herren ^lübiier, Wtafy unb Üljnben unter*

n&mmenen ^bonnementö^Uiinfttereonferte bitbete. £n$ roaren jttici uortreff«

lidje ßoncerte , bie eble, bnret) fritifdje y^ebenfen ftift nirgenb fu'ftörtr (yenüffe

barboten. 3onrf)im trug mit Wnrtl) Aiifnmmcii fbe^ietjenttid) oon ilnn begleitet)

botin nur: konnten uon \iiiubel, ^eet!)ouen Dp. ^" Mr. '2 fOmull), unb Kr. 3
(Udur), unb ©djmuanu Cp. 10i">; ferner fliontnii^e wn eigener (Soinyofttion

unb Ilngurif^e ImiAe Don ÜUn^m? feißeneö l'ln'ßiignnenli , enblidj JHecitotiu

uttb Vlbagio uon Spi>I)r, nebft Sarabnube unb inmbouriii bon Verlair; —
mm allein: ©uite für «ioline uon ^adj, unb Sonnte („leufeletriflcr") oon
Xartiui; — ^err iHnrtlj fpieltc folgeube tiliunn >(5emyD|müiifn ; Donationen
über cm §änbet r

fd)cd 2l)erua uon Hkobm-j, ^oeturiie (Omoli Cp. 4) bouWin unb ttoueUette (Op.21, Sir. 2, D.iur) t-on £d)uiuami; ferner gnntnfie

In
' 1)

1,011 ^fa**»» u»b Aiiduntn Hpimmto unb Polonaise brillnntü
(Up. ^L) uon ISnopm. — m\ bem Vortrage ber lejjtgenauuteu Sadie tuaren
imr weniger euioerftanbeii alt mit bem ber übrigen; in beut Hnbante fam ber



Signale. 199

buftige, in ber *ßotonoifc ber cheüalcreäfe tyaxatkx nidjt 31t entfbrecheubem

9lu§bnuf; babun abgefeilt nriiffen mir uns über §errn 93arth fe^r werfen*

nenb äufjcrn, beffen <&p\ct, auf oortreptfjer Xedjnif berutjeub, gefimbe, objectibe

Sluffaffung unb Söiebergtibe geigt, frei fcon aller SEBiHtür uub (Sffccthafdjeret,

unb fomit fid) ttürbig an ba§ ©biet Soac^im'ä aufliefet, über beffen SKeifter*

fdjaft nidjtä meiter gu lagen ift. — So& fetjr jahtreid) berfammclte publicum

fbenbete SöeifatC unb &ert>orruf uerfdjiueuberifdi; fo bafj eine «ertfjeilung pro

rata nicfjt redjt erfemibnr war. ($8 mar auch, im jtoeiten Goueert befouberS,

eine gro|e 3ot)I ©oldjer bei, bic offenbar nur bie S3evül)intljeit angezogen hatte.—

Sie mufifatifdje Sllabemie mirb uäd)ften§ baä Oratorium <Saul bon $äu*

bei, unb jroar nacCj ber Drigiuatyartitur, Ijicv ju erftmatiger Sluphrung bringen.

* Stmfterbam, 9. gebr. £>ier Ijerrfdjt eine Srt bon ?tufrut)r unter ben

©^orfängew ber 9Jcaatfd)cibbij : Sücrtmlft tuitt mit ©enjatt bie *ßaffton3muftf öcu

Sßadj ausführen unb bic (Säuger motten e£ ntdjt. 9Jiau bleibt bon ben 9lepe=

titioneu fort, borigen Sicuftag waren giuei erftc unb jmei jiucite Seuove unb

fecEjö »äffe amuefenb, fclbfi bie immer faugbereitcit Samen roerben immer ge«

ringer an 3at)t unb Excelsior tjat mit eigenen Ausführungen 311 i$un unb $at

auch nid&t Sluft ber 9Ka atfdjabton, als Sfotic ju bienen. 3$ bin neugierig, ttaS

idj 3|nen baritber ju berieten fiaben werbe.

* Kopenhagen, 7. gebr. ©djon geftern Slbenb ^at boä britte SIbonne*

meniconcert be§ SOiufifüereütS ftattgefunbeu. Sucrft fam Söeeihoben'ä Duortett

in Adur (Dp. 18, Sfto. 15), boraügtich »on ben Herren Softe (Primo-©eige),

©djjömna (Secundo), $olm (Sövatfrfje) imb SKeruba (Siotoncett) ausgeführt

93efonber3 ift ber fein nuoucirte SÖovtrag be3 Slnbantc mit SBariationen fef)r

tjcrborauljebeit. Sie nornttßijifje Sßiamftin gräulcin Slgcitlje 33ader trug ©dm*
mattn'8 „$Iuffef)lminß" unb eine $fjnntafte bon Ghobin in Fmoll bor, unb itjre

fefjr nuerfenimngölueriljeu Stiftungen mürben mit Scifaü empfangen. Siefefbe

hielte nodj mit ben Herren Softe unb Dieruba Srio in Fdur bon SßMbemar

Siargief, eine CSombofitum, bie einen fct>r »ortljci^aften ©inbrwf machte. Sc»

(Soncertürogramm gab noch ben HKitgltebern beö SiereinS @elcgenl)ett, eirteCiac-

conna für Siortne bon Somafo SSitoU eenuen ju lernen. C«r Softe fmclte

biefetbe je$r luirfnugöüua uub ba« üon %. Saöib arrangirte etaüieraccou^ag»

nernent routbe uom ^rofeffor W. SB. ©abe felbft auSgefüf)rt, — Sienftcg

Stbenb biefer SEÖodje gnb ba§ fiönigl. Sweater bie in ben iefcten 13 Sojcen

Ijier nicht aufgeführte ©per Ii matrimonio segreto Don Siumrofa. Sie motten»

inhaber waren aße fehr gut bi^ouirt imb fonnten fi^, wie bte er felbft, be§

boßen SöcifattS besi ^ubficumS erfreuen. Sie befte Seifiung toar ^ervn ©djrommS

©etonimo, namentlich hinfidjtlich be3 <&pizt&.

* Sonbon, 2ö. Januar. Sie jiDci erften ©oucette beä ^miten SticIuS

ber ©amStßgäeoucerte im Svtjftatlyalaft brauten mehrere ÜJieutgleiten
,

borerft

eine Ouuerture gu ®i)dt\pmt'* As yon like it oon ^ugo ^terfon, bem etje-

matigen SRufitprofeffor in ©binburg, beEauut audj burth fem Oratorium ^era»

falem. ©tc Duuerture woatc a(§ gu gefudjt nitht rea}t anfureajien. Sagegen

gefiel Saubert'ö ÜiebeStiebajcn ju ©^te^ettre'« ©türm fo feljr, ba§ eft »tebet«

hott toetben mißte: bie obligate Oboe blieg ber tüdjttge SWr. ©ufinicq mit

ungemein biet £arit)cit. $atjbn'§ Sinfonie Emoll mar ebenfaKä neu für

©tibeutmiu; fie ift in Partitur bei Slnbre in Offenbndj erfdnenen unb Detbient

bort, wo ic noch nietjt Detern* ift, aufgeführt ga »erben. Stoet p«f unb

SttMi Börner ift ber ganje Ziipti, ben fidj ber SBeifter 3um Sütföufc b?«^-
inftrumeute erlaubt fint. Weit loar ferner ein OrgeTconcert in bm ©ätjen mtt

Ord)cfterbegteitung uon t«««J ®ftbÄ >)'
Dr

"
@
!S

ul'v
j
mette

.. t
b,e

c?
rQ

brachte baö SBer! pr ootlen ©eltuttg. SCu* bie SSartahonen über bte rufftfehe
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fc^mne waren neu. Seit, ber gefaxte (Somponift, war biegmal roeniger gföd'
lidj aU mit fo üieten feiner Sompofitiouen. ©(cid) ben Jpaijbu'fdjen SBoria-

tionen ttmrben fie mit allen ©treidjinftrumenteu gezielt, ©rijubert'a Cdur-
©infonie, bie Sconore- unb Subel * Duücrture boten bem trcfflidfjeit Ordjefter
nrittfommne Aufgaben. £ie populären äRoutagSconccrte, in bie $ülott/3 9flit*

mirfung neues Heben braute, tonren bei feinem testen Auftreten roieber Über-
soll, öüloro fpiefte Sacb'ö Auioll-3uge Don £i^t arrangirt, ein Xrio Bdur
ücm SWotique (mit grau Steruba unb $iatti), secetljoucn'S ©ortate Gdur (mit

Sßeruba). Qm Araoll - Cuartett bon Schubert führte ffrou Weruba bie erfte

SJioline; bie« Cuartett erlebte fjicr fd)on bie jroölfte Sluffüfn-ung. ?Im nädjften

Kbenb toirtten §aU6 unb ®trau3 mit; pr Slupfirinig tarn Öw$m3' timoH-
GEfatrierquartett , Sonate Adur Don Sönd) unb Adur- Ouartett Don ©dmtnauu
Dp. 41, baS bis iefct ^icr nur feiten gehört tourbe. Sßou ber Albert -Hall-
Choral Society würbe bic ©djüpfung aufgeführt, in ber ein neuer Saß, ©ignor
©iulio ^erfin (bereit Don ben $rouinj Touren befanut), bebutirte unb nidjt

übel anfprad). ©tatt ©img Heenes fang (Summinga ben Scitorpart. 3« ber

nädjften Suffütjruiig beö Gltaö werben grau 2l[D*Icben, ©imS 9toe3 unb
STgnefi mitroirfen. — 2Me Sacred Harmonie Society madjte einen ©eitenfprung,
inbem fie iljr getuoljnteS SHepertoirc burdjbradj unb und) einem faft öerfdjotlenen
SBcrfc griff. Cratorium ^ateftiue üon Dr. Grotd) ift im 3al)re 1811
componirt unb tourbe feiuer$eit öftcrö gegeben. Dr. ßrotd), geboren 51t Oiormid)
im 3a§re 1775 (t 1 847 in Xauutou) jä^Itc unter bie Stab er fiüber ; er tourbe
im Sajjre 1791» SHufirprofcffor in Ojforb, fdjricb mehrere Oratorien, Oben,
Änt$entÄ, (Soncerte unb tfjcoretifdjc SlbfjauMuugeu unb erluarb fidj namentlid)
mit bem jefct aufgeführten Serfo einen gcruifKit SRuf, SKä eine Ijiftoritdje

tetofitßt mar baffelbe intereffaut einmal nn^ubüreii; ben ?(uforberungen unferer
Seit wenig entfpredjenb wirb bie SBicbercrtoetfuug tuobl ofme ua'djlmttigen er-
folg bleibe«. — $ie Xobtenlifte f)at fotgeube Siamcn aufauweifen : 31ml. San.
ftarb Sfofjn £mrt, ber tuobfbcrannto Weimer alt itaüemfajer ©eigen, ju SDfargate
im 69. ßeben3ja!)re. Ter im ^aljre 1*70 in ber Mu.sionl Union mit großem
©eifaß aufgetretene rjoCtäubifdje ^iotinift^an be©raan, ein ©djüU-r >ad)im'ö,
ftarb im £>aag, erft 21 %al)xc n(t. Uti brütet Cpfcr forbevte ber SOIoimt
bie ljodjgefrfiäyte ©äugcriit $arcpa > ißofa , alä fic eben im begriff war , mit
i^rem äßatine bie ^uffübrung beä Cotjengrin uorjubereiten. sJIärf)ftenS?ln*fü^
liiere« über biefe fiünfHmn.

* @t. Petersburg, 31.3an. ©eit Stnfaug biefe« SBinterS pnben in

beit ©a(on8 ber ^rau 9?iffen«©aIomatt jeben ©anntafl um 2 Uljr mufiratif^e

SKatinden ftatt, in beneu fidj it)rr jaljlretdieu renommirten ©dn'lterinnett fjören

laffen. S)ie bödjftc Slriftofratie ©t. ^eteröburg-ä fdjeint fidj tjicr rendez-voua
gegeben ju bfben, unb man ift fidjer, außer bein großen mufiriiebeubeii *|Jubli»

cum audj bic Spieen üou Stunft unb SlMffciifriuift ber ruififctjcu ^aupt- unb
9iefiben$ftabt tjier ucrfomineft p finben. 4Jon ben bt^forragenoften ©djiilerinnen
unferer berühmten Wefoiigsprofefforin , bie mir bei biefer (Megcnljeit inc^rfnd)

gejjört unb berounbert, finb befemberd riilmt(id)ft #\ noinien: 3räulein SRcc^fc,

ÄRinhui^, Slemm, Jfaritonoff, SBo&, Batter-SlameiiSfl)
,
(SdaSj, ^aafe,

ftröm unb Wnbcre, foiuic ou&erbem gau^ uortvcfftidje ©tingerinnen auö ben
«reifen berSIriftofratie; unferc bebeuteubften ^iauiften unb <Pimuftinnen, gräu*

a"* • r"
1"^' Xob^«ört), Xinianoff, *iicfdjel , bic Herren (£arl üettnj,

ßi
r

"' 9Kal,cr
' f°wif bic ^ruorragcnbften ^iletlantinneu beteiligen

vi '
eit »ntereffaiitcn SWatiii^en; bei einer bcrfelben liefe ftd) aitd)

neulia) ber üortrcfflidjc ^arfeuuirtuofe Xljomaa aui üonbon mit großem öei-
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* ®ie @tnbt SanbSberg 'an ber Sartfje, ein Ort bon faum
10,000 (Stntoo^nern

,
Ijctt ein eigenes Sweater getaut , befielt Snfdjauerraum

700 Sßerfonen faffen famt. £>ie gröffnuug ber 23üljne erfolgte im borigen

3ttonat.

* 3fn Sabenport (Soioa) ttnrb eine $irdje in ein DpernfjauS itmge*

luonbeU.

* Süeim Sweater alla Fenice ju SBenebig foH in biefem Sfoljte

fludj eine ©ommcrfaifon (bom 5. Sufi bis 20. Sluguft) bor fid) gefien. 3>'m
auf biefe ©pecufation fidj eintaffenben Smprcfario toirb eine ©nbbenrion bon

42,000 Sire bcrljeifien.

* #11 Dborto (Portugal) Ijot bie Ober
,
.Enrico" be§ portugiefifdjen

Sompcniften SJHßuel §tnge(o SjScretra (ba£ bramatifäjc (£rftting§roert beä«

fetten) guten ©rfo(g gefjabt, nndjbem fie bei ifjrer bereits im ^aljre 1870 $u

fiiffabon ftattgefjafctcn erften Stuffüfjrung buräjgefatfen mar,

* 3n ©tocfljülm rottrbe 3£agner'$ Ober „Sofjeugrin* jum erften 3Me
auf ber Äönigt. 83üfme aufgeführt unb jüior mit gutem ©rfofg.

* Soljengrin roirb bie ©röffnung^oper ber ©trafofdj - Dperngefeflfdjaft

in ber Academy of Music tu 9^eti>=^)orf am 16. gcbruar fein.

* Sie neue £>pcr „Tripilla" üon Sujji ift bei itjrer erften SJuf*

füljrung ju SRobora ßünftig aufgenommen morben.

* 5Der £enorift Xamberlicf f)at fidj für ben nod) übrigen XfjeiT ber

Rurigen ©aifon üon ber itaftenifd)cn Oper in SDtobrib engagiren laffen.

* $>ie ©ängeriu SD* He. gibeö SDebrieä bon ber grölen Oper gu

$<mä berläfct ju ©nbc $prü biefeä Qfnftitut, um ficf) mit einem fcoctor Sftler

5u bertyeiratljen unb bann gänjIidE} ber Sühnen tljätigicit eutfageu.

* Sßauline Succo fingt in $o»aima nic^t me$r. 3ftma bi SKurSfa

fingt nur nod), um bem Ordjefter unb Eborc Se^alilung ju fiebern. Xie

©djftdjtuug ber Üpcrubifficuftoten ift ben GJeridjteu übergeben toovben. %lma
SKurSfa ttrirb ju Dftern itt ber Academy of Muaic au Sftelo = gjort unter

äftarefcel'3 SJirectiou auftreten.

* StnläfcUdj ber Söefpredjung ber 9Wff*w'fäen Hugenotten»
borfteltung in (Sf)icago jagt ba§ bebeutenbfte SÖtatt bort: ®uett

im üierteit Stete ber Hugenotten ttrnr ber größte Xriumptj, wefdjer je in

Sfjicago erteöt nmrbe. 9fiIffon ift ofjne ©leiten. £>a3 Slubitorinm war ein

immenfeg."

* ©itt ßorrefponbent fd)reibt bem „Arcadian 1 *
: @ie fotften

SÄabame SlwiaaiMtfffon im Samiticnfreife fe^en 1 ©ie §at bie rounberbarfte

®Qbe, fic^ Bei fttabero beliebt ju madjen. ©ic läfit fid) auf ben S3oben nteber,

Seilt au] jeben finblidjim @l>afc ein unb berfe^t bie kleinen in (Sfftafe, utbem

fie ifmen etioaä borbfeift — fie pfeift tuic eine 9iad)tigat( — ober tynett auf

oer SSioftne borföiclt. @s ift cntiütfenb, fie pfeifen *u ^ören. Sßic $at c«

Semanb beffer gefonnt!

* $ie Sociötö royale des Choeurs jtt ©ettt ^at bor tejem
Srans ©erbaiä', beS ©tüffeter Prix de Rome, ßantate „La Mort du Tasse"

m Sfuffü^rung gebraut. Sit golge berfelbeu \pt *ew ©erbaiä ntd)t nur eU

wen golbnen Sorbeerftanj erhalten, fonbetn ift aud) aum ^renmttglteb bet

Sociötö des Choeurs ernannt morbeu.
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* £>er ©efunbfjcitSiuftanb Jpeuri SBieuj tem^S* tjat fidj in

lefcter Seit bcrart gebeffert, bafe bcr Ätinftter feine SJcintffion oon bev $tü*

feffur am örflffcter (Sonfertmtorium jitrücfflcäofleit Ijat ;
oortäufig aber »etMeitt

er nod| auf unbefthnmte Sät in Urlaub.

* Der altera n*SHufif»crtcger 3uli«8 ©djubert^ (girma

3. ©djubert!) uub Gomp.) ift üon Slmerifa wieber glürflid) natf) Seidig *urücf»

gcfefjrt; eä war ba$ 02. 9)lal, bafj er ben Dcean freiste; ba fann mau ttjat*

färfjlia) behaupten, ba& £err Sdjuteri I) fid) Ijat beu SBinb um bie Siafe geljen

laffen,

* ©buarb beurteilt Imt foebat ben fünften unb testen fflanb feiner

„OJefd)id)te bcr beutfdjeu ©djaufpieliunft" uotteubet. 2>erfelbc fjanbett üon bem

getuifi intereffanten £f)cma beä moberuen .SSirhiofentljum« in ber ©djaufpietfunft*.

* 3n Neapel crjdjehtt feit Sfur&em ein neue«
1

Üljcater* unb SKufif-

journat, tueldjeS beu Xitel ,,I Lunedi d'un dilettanto" fiujrt.

* e ältefte Orgel in ben '-Bereinigten Staaten würbe 1713 im

Wuguft importirt. fcicfelbe ift jefct in einer ftiraje in SßortSmDutf) (9iero<

£ampff)ire) unb ift nod} in guter ßrbiumg.

* $en ©ufj ber fiaifergloife für ben $ont $u £Mn betreffenb,

über meldten bie oerfdjiebeitartigften, einauber toiberfpredjenben 9?ad}ridjten cour-

firten, berietet neuerbingö bie „Tciitfdjc ftunfoeitung* au« granfentljat, bafj

berfclbc in gönn uub ton tiortrefflirfj gelungen fei. £ic ^orm ber ft'aifcr-

glode fei ein einfjeitttet) nterfiüiivbigcS fiimjnucrf , ba£ [einen SWeifter in ben

Slunaleii ber Äunftinbuftrie »erewigen wirb.

» 2er ©(odcngiefjcr SB an SIerfdjDbt ju SöWen $at bafi große

©fwfcnfutel tiollenbct, lueldjeö bie ©tobt Jperaogenbufdj in ^oflanb bei ifjm

beftettt Ijat. $aSfelbe, au* r>0 (Mlocfeu befteljenb, ift nud) bereits üon einer ju

biefem *e()uf mebergefefctcn Srnnuiiffion geprüft uub übernommen tuorben uub

l)at fid) alsi iuot)tgeIungen ernnefeu.

* $er ftaifer uon Peftreidj fjat bem Gapcffmeiftcr §emi (£. SD*.

Sieljrer bie grofje golbene SWebaiüc für Siuuft unb Säiffenjdjnft dertietjen.

* 2>er f ranaöfifdje Slunftmtniftcr tjat bie Sonfünftler ©ourgault»
$ucoubian in ^ari$ unb ?ltm<S ©rojJ in Ütjou Ofliciera d'Acadömie

ernannt.

* 3n Jöofton ftarb ein jugeitblic&ev ffiioltnuirluofe, Same« ©plaigH >

im SUter üon nidjt gan* fiebeit ^nljrcn. 3» (rngtanb geboren, tarn baö Äinb

üor iwei 3aljren nad) ben bereinigten Staaten unb erregte Wuffeljen burfl)

fein iiiioliuipul.
{

• $cr SWufifBerleger Sßofil i'ouiS SÄciffoniiier (SIeffe bcr
|

«Parifer tSbiteurS %. u. 3. äWeiffounier) ift SJiarf eitle im Stlter t»on
J

90 Sohren geftorben.

* 3u SKftbribftarbbfrCloiiiponiftunbgtb'tenöirtuodSttibren $arera
im Älter öon 3ii 3a^rcn.

Stbolf ibirgfelb (in Hamburg geboren), ein in Wmcrifa betannter

SWufitbirector, ftarb am 31. 3amiflr niIf fc 'ncr 5 örttl 111 SBari^Iaitb.
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a) Quartett in F
für 2 Violinen, Viola und Violoncell

componirt von

Heinrich IV. Prinz Reuss.
Von demselben Componisten

:

' b) 3 Präludien
(ür Pianoforle.

a) Preis 6 Reichsmark, b) Preis 2 Reichsmark.
Dieses Quartett zeichnet fiich durch schlichte, aber gesunde, auf contrapunktwcher

Polyphon ic basirende Einfachheit aus, Das frappirende ,' herausfordernde Wesen,
welches .sich in der „neueren" Musik oft so breit macht, wird man zwar hierin nicht

finden, dafür aber ammithig melodische, geistreich combinirte Salze, deren correcte
Formen echt mimiktilificlie Bildung und Gewandtheit bekunden.

Die Präludien, in denen sich ebenfalls eine respeetnble Kontrapunktik entfaltet,

zeichnen «ich ebenso durch ihre praktische Spielart, wie durch gute Klangwirkung aua.
Jedem Ciavierspieler, der thematische Pulvplumic Hebt, werden sie eine willkommene
Gabe sein. Die Werke, welche durch iedV Iluch- und Musikalienhandlung zu bezie-
hen Rind, und deren Krtrag einem wohlthätigen Zwecke dienen soll, seien hiermit der
Beachtung bestens Empfohlen.

Bf. €2. Lange, Neu salz a. 0.

Gesangvereine und deren Herren Dirigenten,
welche das in diesem Jahre in München stattfindende Allgemeine Deut-
sche Bundes-Gesangs-Fest mit hegeben werden, erlaube ich mir auf die

in meinem Verlage erscheinende Zeitschrift,

INe Sängrerlialle.
Allgemeine Deutsche Gesangvereins -Zeitung

für das In- und Ausland,
herausgegeben von Heinrich Pfeil.

Vierzehnter Jahrgang.
Jährlich 24 Nummern. Preis pro Quartal 10 Ngr., wenn durch den
Buchhandel oder die Post, — oder J2*/2 Nt/r., wenn direc.t anter Kreuz-

band bezogen,
aufmerksam zu machen.

Alle Nachrichton
, Ankündigungen und Verordnungen, welche

auf das Fest Bezug baben, werden von Bundoswogeu nur durch die
„Sängerhalle** als offlciolles Organ mitgetheilt wordon.

Probenummern stehen gratis und franen ku Diensten.
Leipzig. C. ¥. W. Siegelt Musikalienhandlung

______ (B. Linnemann).

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen >u beziehen:

f\ä%fig*f (Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

fl| J Ir I Ir I (
Troi" Nocturn« p. Pfte. On. 91. 1 Thlr.

Tl (iagdstiiek für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bartliolf Henff in Leipzig.
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Benachrichtigung.
Die so oft begehrte Einzelausgäbe von

Johannes Brahms,
Op. 38.

Romanzen aus L. Tieok's Magelone,
ist soeben erschienen, und ersuche ich die geehrten Handlungen

um gefällige Erneuerung ihrer Auftrage.

Femer erscheinen nächstens die in meinem Verlage früher

ebenfalls nur in completen Heften herausgegebenen

Lieder und Gesänge
von

Doljannes Iraljms,
(0p. 14, 32 H. 1. 2., 43, 57 H. 1. 2., 58 H. 1. 2. und .die so sehr

' ' beliebten „YolfesMnderheder")

gleichfalls in „ einzelnen Wummeru 14 und ersuche ich

um gefällige Angabe Ihres Bedarfes.

Leipzig, Februar 1874. Achtelte

j. Rieter-Biedermann.

Soeben erschien im Verlage der J. G. Eiemann schen
h
Hfm^;

handiung in Coburg in brillantester Ausstattung der zur hohen Feier

der Vermählung des Herzogs von Edinburgh für grosses Orchester com-

ponirte -

Hochzeitsmarscn
von

August Langert.
4händiges Arrangement

Preis 1 Thlr. 10 Ngr. ord.

BACH,
Durch Alle Buch- u. Mnsikalienhandlg. zu beziehen

Grosse Passionsmusik tJer-
händig, bearbeitet von

August Horn Pr. 6 l

|
2 Thlr.

Verlag von Baröiolf Senff in Leipzig,
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a) Quartett in F
für 2 Violinen, Viola und Violoncell

eomponirt von

Heinrich IV. Prinz Reuss.
Von demselben Componistcn:

' b) 3 Präludien
für Pianoforle.

a) Preis 6 Reichsmark, b) Preis 2 Reichsmark.
Dieses Quartett zeichnet «ich durch schlichte, aber gesunde, auf contrapunktineher

Polypionie bnsirende Einfachheit aus. Das frappirende ,' herausfordernde Wesen,
welche» sich in der „neueren" Musik oft so breit macht , wird man zwar hierin nicht
finden, diifür aber anmuthig melodische, geistreich cnmbinirtc Satze, deren correcte

Formen echt musikalische Bildung und Gewandtheit bekunden.
Die Präludien, in denen sich ebenfalls eine respcetrdile (Kontrapunktik entfaltet,

zeichnen sich ebenso durch ihre praktische Spielart, wie durch gute KlHiigwirkung aus.

Jedem Clavierspieler, der thematische Polyphonic liebt, werden nie eine willkommene
Gabe sein, Die Werke, welche durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu bezie-
hen Rind, und deren Ertrag einem wohlthätigen Zwecke dienen «oll> seien hiermft der
Beachtung bestens empfohlen.

II. fJ. Xiange, Ncusnlz n. 0.

Gesangvereine und deren Herren Dirigenten,
welche das in diesem Jahre in München stattfindende Allgemeine Deut-
sche Bundes-Gesangs-Fest mit begehen werden, erlaube ich mir auf die

in meinem Verlage erscheinende Zeitschrift,

Die Sängerlialle.
Allgemeine Deutsche Gesangvereins -Zeitung

fflr das In- und Ausland,
herausgegeben von HelUXloh. Pfeil.

Vierzehnter Jahrgang.
Jährlich 24 Nummern. Preis pro Quartal 10 Ngr., irenn durch dm
Buchhandel odtsr die Post, — oder J2\'i Nyr., wenn direct unt/r Kreuz-

band bezogen,
fiufmerksam zu machen.

All© Naohrichton, Ankündigungen und Verordnungen, welche
auf das Fest Bezug haben, werden von Bundeswegeu nur durch die
„Sängerhallo" ala offlciollea Organ mitgotheilt werdün.

Probenummern stehen gratis und frarico zu Diensten.
Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhandlung

_____ (B. Linnemann).

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

flrtfll rtfr* (Tarantelle jmur Pftc. Op. 87. 25 Ngr.

f jl 3 Ir I Ir I (
Trois Nocturnes p. l'tte. Op. 91. 1 Thlr.

<ü (Jagdstück für Pi'te. Op. 1U2. 20 Ngr.

Verlag von Barthol I* Ken IT in Leipzig.
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Benachrichtigung.
Die so oft begehrte Einzelausgabe vou

Johannes Brahms
Op. 33.

Romanzen aus L. Tieck's Magelone,
ist soeben erschienen, und ersuche ich die geehrten Handlungen

um gefällige Erneuerung ihrer Aufträge.

Femer erscheinen nächstens die in meinem Verlage früher

ebenfalls nur in completen Heften herausgegebenen

Lieder und Gesänge
von

3oljannes .Braams,
(0p. 14, 32 H. 1. 2.. 43, 57 H. 1. 2-, 58 H. 1. 2. und .die so sehr

'

beliebten „Volkskinderlieder')

gleichfalls in „einzeliicn Jtfummerii" und ersuche ich

um gefällige Angabe Ihres Bedarfes.

Leipzig, Februar 1874. Achtelst

j. Rieter-Biedermann.

Soeben erschien im Verlage der J. G. Eiemann

'

schen
h

H^uch-

handlung in Coburg in brillantester Ausstattung der zur hohen Feier

der Vermählung des Herzogs von Edinburgh für grosses Orchester com-

Hochzeitsmarsch
von

August Langer!
4händiges Arrangement

Preis 1 Thlr. 10 Ngr. ord.

BACH,
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen

Grosse Passionsmusik vier«
händig, bearbeitet von

August Horn Pr. 6 l

|
ä Thlr.

Verlag von Barttkolf Senff in Leipzig.
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Einladung zum Abonnement auf die

Signale
für

die musikalische Welt
1874.

Jährlicher Abonnementspreis 2 Thlr.

Bei directer frnnkirter Zusendung ihircli die Post unter KrCuxbftnd im der

Preis für Deutschland 3 Thlr. Alle Musikalienhandlungen und Kiiehhandlungort,

sowie alle Postämter nehmen Bestellungen nn. Inscrtionsgeuühn-n für die durch-

laufende (ungespaltene) Petitzeile 3 Ngr. Probe-Nummern grotw.

Neben dem fortdauernd offenen vollen Jahresabonnement

kann man jetzt, nachdem bereits Nr. 1—1 3 erschienen, auch

auf Qnartal 2-4 mit J Thlr. 15 Ngr.

abonniren.

Verlag von Bartliolf ScitlF in Leipzig.

Für Männergesang -Vereine!
In meinem Verlage ist eben erschienen und durch alle Musikalien-

Handlungen zu beziehen:

C. Jos. Brambach . Op. 31 , Es muss doch Frühling

werden. Gedicht von lv üeibel, für vierstimmigen Männor-

chor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

Diese neueste Compositum Brambach'» für Miinnergcaang t der Liedertafel in

Basel gewidmet und von derselben mit durchschlagendem Erfolg auf dem loteten elo-

geiiössisjhcn 8ängerfe«tc vorgetragen, reiht sich den früheren Mannergwang-Werken
dieses Komponisten

,
speciell den in meinem Vt-rlage erschienenen und allseitig be-

kannt gewordenen Op. 23, Am Rhein und Op. 26, Germanitcher Slegetgetang , MW
Würdigate an.

Bonn, hn Januar 1874. OliatAT CohCÜ«
Briliig tt» tiarfholf 3 c n f f tu tdpjU



N°. 14. • Set^ta, ^efironr. 1874.

SIGNALE
für bie

M n f i f <t Ii f $ c c (

t

3meiuubkci^igßcr 3ßl)rpng.

getautwor(firf) et ^tcbacteut: JSattpoff £enff.

3äl)rliä} etfc^eiiieii itiiiibeflcu« 52 9iinnmem. ^ßi-ei« für ben gattjcu Sabi-gang 2 £bVr.,
Bei birectcr fvatifiiter B 1^c»b" ,[9 blll'd> tic $ioft unter Jfmij6aiib 3 SEIjit. -fufectiim««

fictii^reii für bic ^etineile ober bercn 9toum 3 Weugrofctyen. 2Tße 99n^» imb äflitfifaUett-

$aiiblimgeii
, fmwie nfte tyoftümter nehmen ^(leflungcit au. .gnieiibiniflcn werben unter

ber Slbrefjc ber »tebncliou erbeten.

im SJoigtlanbe ((Sachen).

SSor ungeffiljr 200 ^oljrcn brauten Sutljeraiter, toetdje iljreg ©tauben«

toegen aug SBötjnten vertrieben tuorben waren, bic ^nftritmentcn » Öabrifarion

mit imtfj 3)farfitcufirdjcn , bic fitf) ttsn §ier aus über Sfoorf, @^ßncdt unb bie

Dörfer ©rfttarfj
,
3motß ic. berbreitete unb iefct ben ^aupfinbuftriejnjeia. ber

flauen ©eßenb btlbet.

$>ie gaGctfation evftretft fief) auf alle Strien Don ©irei^inftrumenten fatrnnt

*8ogen (bie erften giebetbogeit fertigte üor 150 Salven ©tröj au3 ©aüern),

©uitnrrcti, SöiaSiuftrumentc aus §o(j uitb ättefftng, 3ß"llöä Bie^armo-

nicag, ttjeitoitS am tüerujüoafteu ift aber bie ©aitejifabrifarion.

©tefc, in tyetdjct aud) öietc grauen unb ffinber tyfttig finb, Reibet fi(§

in bic gabrtfatton bon Earmfaitcn, in baS Ueberfpinneii berfelben mit teoni-

fdjem Dreist unb in bie 93erfertigung bon ©uitarrenfaiteu an8 ©eibe. 3%«
tidj toerben ungefähr 100,000 ©tuet* Sarmfaiten (ä 30 ©tüd) in einer burdj-

Wnittlidieit ßänge öou 1 SHafter pro ©tiitf fertig, mo^u bie ©a>fbärnte jiem-

Titft aus aller Herren Säubern fommen, bie feiuften unb bünnfteu nu§ $)fine=

marf, föeil Ijier meift ßnmmcr gcföladjtct werben ; bie [tarieren geOen bie

tieferen ©aiten ober werben mit bem <&paüti\en geseilt. £er ®erud|, bett

biefe Därme üou fidj geben, bcoor fie uon ben
ff
©c§teimmäbeIu

H
gcveiHt^t,
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gebrebj unb getrocfnet finb, läfjt fid) teidjter oorftefleu ntä aushalten. Süt bie

ftoljinftnimente (omnicii aufjer bcm einfjeimifdjcu Üanueufjo^
, Styorn — für

bcffen 3t n pflatijung bie Regierung ©erge trägt — uub bcm Ittroler Slljorn

biete aujjereuroj>äifrf)c foftbare ^o^arten, 2Jud)abaum Dom ftauTafuÄ, (Sbeufjolj,

©rcnabiEU, $ernambuc» unb Sfacaranbenljotj
,

SDfaljagoiiU uub ©ctjlangenljotj

aus ben Xropcngegcnben Slfritoä unb Slmcrifoö, 9?oh,r für bic (i(arinctten=

Mütter au* ©ubfrnufreid) unb ©panien, (Elfenbein uub Perlmutter jiir Stfer*

roeubung; bie ftiebelbogen werben mit $ferbeljaareu ans fHnfjlaub uub au#

ben fßampa* am liaplntaftront belogen.

Qu ben SßetaUinjirumentcn liefert Stuerljammer Slrgeutan, ©rüntljal ge=

toalatcS Stupfer.

Stuf}« jtuci Söbrifen (bie eine Sabril" — nomenttirb, für 3Äeffing*3nfttu-

matte — ift mit Unterftüfcuug be§ ©taatö erbaut toorben, jefct Sduiftcr unb

*ßou(uä gefjörig, Dampfbetrieb; bie aroeitc Jabrif gehört ätt. Sdniftcr jun.)

liefern etroa 750 fetbftftäub ige Arbeiter mit bieten ©eljiilfeii uub ©eljülfinucn

fyoly uub SDceffing - Snftrumente, 3. S3. Zeigen, Söratfdjeii, Gefli, ©äffe, @ui-

tarren, Sttanboliiten, bauten, Warfen, SDionodjorbe unb 9leolflt)orfen, Sßianoforte,

glötenroerle, Sflpib'oftro, ^armomcaS, Cboen, Klarinetten, glitten, Ouerpfetfen,
J

GjöfomS, Fagotte, Öaffond unb ©erpentS, $eer- unb Silappcntrompetcn,

Jaunen, Qnucution«* uub anbere SBalb*, s
$oft*, Signal* unb ©nglifdje

Sagbfjörner, SKmibfjnrmomcaa, Stege, SJirbel, Griffbretter, ©eigeufiälfe, Sogen

unb Jröfdje unb Ijiernädjft Xarnifattcn, feibeue ©aiten unb überfoouuenc ©aiten.

Sirca 60 ©efdjäftflfirmen beiuirfen ben bon Safjr $11 3af)r fteigenben fflbfa&

ber SHrtifel nad) oUen SSkltgegenben.

3n ber ganjen gabrilntion tjerrfdjt bie ftrettgftc ÄtbeitttljeilMtfl, rtament*

lidj in ber ©eigenniad)crci, roo Sogen, (Griffbretter, ©aiteitfjalter, SMitbel unb t

©tege bon lauter öerftf)iebencn Arbeitern unb meift aui) an bcrfdjicbenen Orten
,

angefertigt toerben, in uod) fjitfjerem Cirabe in ber iparmouicafabrifation , bei

melier für jebcÄ größere ©türf 20 unb metjr Slrbetter uütljig finb. Stur

burrf) biefe SlrbeitSüertljeiluuß ift bic erftauulidje äüotjlfeittjeit ber üotgtta ubi jdjen

Qufrrumente ;u ermoglidjen , »ueldjer fie iljrc Slicrbreitung faft burd) bie ganje

SÖelt ju banfeu habnx. (Sngeltjarbt fagt: „Starben ftläugen ÜJiarlneurirdjener

Snftrumente marfdjircii bie {Regimenter aller Staaten, taugen bie fBaKbamen

aller (Srbtljcile, unb tuie fie Dielen taufenb Minbern al$ oljrenjerrcißcnbrf

©piefoeiKj bienen, fo ift aubererfeita (ein Soncert oljne fie benfbar."
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Dur und Moll.
* Seipjig. Xa& fecbjefjnte ÖcioanbfjauSconcert fanb am 19. $ebr.

ftatt imb fjatte folßcnbeS ^wßiamm : Duoctture 311 ©IjaMpeare'3 „Sitdjarb III." oon

Holtmann; ^SJtarfa*, Soncertfcctic aus Sdpcr'5 ^emetriiiä", für Sopran mit Drcfiefter

componiut «oh $evö. filier (neu, 9)iamtjcript), gefiutgen oon %tau Sßefdjfa * Seutner

;

(Soncert für ba§ ^ianoforte (Emoll) oon (itiopin, ooraetragen oon ^Eäulein 2iuna

Kille; Siebet mit "$ianoforte : „SlbenbrciljV oon Steiuccfe unb „^rüIjUiiflätmljen" oon

Sluguft .yorn (SDlanufcript) , gefangen 0011 ftrau ^ e ) d) E a = S cutner; Toccata unb

(Öiflite von ©corlotti unb „Spinuerlieb" auS bem „olicgenben §ollüiiber\ oon SiSjt

parapb>afirt (grüulein Äilfe); Suite für Drdiefter (9tr. 2, Emoll) oon granj Sadmer

(unter Seitung be£ (Sonuioniften). — ;?ie 93otfmann'id)e öuoerturc madjtc bieämal eine

Oeviiifleue SBirfung auf im» alü gdcßentlid) iljrcr crftmnligcn Sorfityrung im @ewanb=

Ijnufe; lau baS nun an uns, unferer Stimmung unb unferm 9ieceptimtät33uftanbe, ob«

log e$ au bem SBcife fclbft? — mir lafjcn eä baljingejteltt
;
feme&fatU laß c» an ber

SBicbcrgabe, weldjc forgfälttg unb eyact \\<fy barfteilte. hingegen umftridte uns bie

ßadmer'fdje Suite loieberum mit intern gangen altgewohnten 3auoer, ja braute fogar

balnn, unfew buvd) boS meifte üjr SJorauägeßangtfne erroaS nieberflebriietten unb flau*

geworbenen SebenSgeifter roieber "aufjuric&tcn unb aujufriidtcn. 8ln unferer äßitligfeit

unb gmibigtett, ben teilen SBeifall, iwldjer bem birtgtrenben Slltmeifter flegollt würbe,

ju unterfdiret&eu , ift fomit nacb, alicni ©efaßten um fo weniger ju zweifeln. — Jpercn

$iUer'3 neuer (Sonccrtorie tmbeu mir teinen ©ejrfjmncf abgewinnen fönnen; fw ift uns

3U fdnoad) in ber erfinbung, ju ptjrafenbrödlig unb gu fjolpctig in itjveiu gangen Suctu«,

wenn üjt aud) mamije d)iu-atteri)ttfd)e einjelljeit innewohnt; eben fo wenig wermögen

wir baä .'porn'idjc neue Sieb ßittjuljeifcn , namentlich besljalb niäjt, raeil e£ an einer

gereiften ^roiefpältigtcit jarif^en Sieb= unb ifeienbaftem laborirt unb audj nidjt frei oon

©efudjttjeitcu ift. ftrau
sMd>ta Zentner tfjat iljr 9flogIid)fte$ , um bic beiben Stüde j«

lieben, unb oerbicut tuciiigFtcu* 3tonf unb l'lnerfennung ba)ür, baft fie für jm« ßenuii

audj oon il)i- jetber aU unbanlbnr erlonnte Aufgaben finj in bie Sdjanje gefdjlaßen ^at.

2Jtit bem vedjt pnnißen SJieb oon Steinccte machte fw oerbientevmafien baö DJceifte. —
Ucbcr Fräulein »'£ etaoietleiftungen baten wir weiter 9üd)tS ju fagen', alö ba&

bleiben allenfalö für eine Gonferuotorium3^rö|unß ausreiajenb gewefen wären,

leincSfall^ aber als concert* unb namentlid) gewanb^auSwürbiß fid) prdfentirt Mafien.

s^on Gbopin im äleionbcni ift gräutein JKilfe ebenfoweit entfernt gewejen, wie etwa

Seplifc «on Snrjdtaii.

* Wertin ftebr. 3n ben leftleit beiben ©odien war eS ber 2)teifterfßnßer

3uliu8 StortOttufen, to^ct bie faft im ajevfdjeibcn begriffene Saifon wieber cinü

eemtofien belebte (St ßab am 15. 'Jebr. fdn evfteS ^ a ,n Ä1
- ^ebr

- f™ ä»clteS

Soncert, »ocim auä) nidjt unter fo lebhaftem 3ubrang beS $uHUum3 rote m »ren
3«5wn, fo bodj mit gara, bem entbufiaftifdjeu öcifall wie efjebem. ®a§ bie ©hmme

«ImißWis gcßeu ^ct einßcbft^t tjat, ba* weife etorfMen bunbeiitfad) burd) feine

unoevöIcidjtid)e SBeife be* «ortrnüä 3u erfe^cn. Gr fang sa,cb« wn ©«ett f ®«6u--

mauu unb W, unb wenn ba8 publicum nid»t jebe§ bcrfelben Dacapo oerlangte,

fo geidjat) 'eä wotjl nur ben ©änger äu fronen. .§ßd) ten ©enufc Bewerten audj bie

Wben Strien au* „Le* voitures versdes" oon Soulbieu, bie er un elften, unb bie

aus „S-igavo'S ,öod)jeit', weld)c er im ä
weiten ßoneert fang. 90

i
Slccoinpaflnateur

unterftiftte i?n .ftV^uIi«« Röntgen, ein ßlaoierfpieler vmRottes ©nahen
;

ber

in ber Lffuöruiß b« Segleitungen («um übertroffen werben butfte. 3B1M«nm ®nn.

pofitionen, beren er uns eine tauge Weide oorfidnic, war ^^fl^r?nIS t

fS
flebiß. ad» elmcbie bevfelben ift ein bereites Bniomfä fut Kl bebeutenbe 2«! nt be«

ittnaen Äet* aber feine ift meb>, unb etwas 3"rüd&altunß ndte bajet für ujn fel=

V^fft^ 5 %n Voncert fang uc* gdulem ©o^ie £ölpe «tt6M>
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Raufen ba* Mnmmerbuett ,,Tacet<\ oliimt" «011 $>iinbel unb jroei äiemttrf> lanßiueU

liflc hiebet an* 3HaneUMe uon SJralntuj, mit meutß Stimmitteln, aber trcfflirfjer Sdjule.

— Tic Programme ber WeiefrtballemGoncerte boten lüieber mnnd)c« S[n$icl)cnbe. So

fpiclten in einem ber Ic&rcrcu Sinfonie^oncertc &err SJraffm unb btc &arfeniflin ber

Capelle Slbnflio unb 9tonbo m» einer Sonate für Warfe unb Violine, unb bann nod)

ber SoMJofaunift, ebenfalls unter beut ftüriuijdien ^Beifall bes fubücimiö, bae ^0=

faunen^oncert uon Tauib. — Weniger fllütflid) ift bic iiW ber Jlcuiffteit ju nennen,

roeldje ba* Sinfonie=(5oncert uom In. J$c6r. braute: bie finfonifdie Ginlcihmn p Siflurb

Slembe uon 3. Siwnofen. $n* 2Üerl neljövt jener »tun« an, bic und ftcru um**

madjen mödue: (Srinwffenfdjiwiben unb bie (Kraben ©lieber uerrenten (ei orißinell. Un=

tcr ben unäftbetijd) unrlenben Tonfttirtcn biefer ©athmß ftcljt biefe „fmfoniid)«' tfitileittmß

alierbinßä in cvfter iHeilje. Tie Ühwfiiljruna aller biefer ffiecte feiten* bec Capelle mar

eine uorjüßlitfte. Tic l'tfuftit be* Saales enueift fid) immer raeljr ati eine ßnnj trcff :

liebe ; bic .Hauptprobe bat fie allcrbinft* erft mora.cn j» befielen :
in bem erften (Soncert

bed 'ctern'i'dKn Wciaiißuercins , in mcldtcm .£uiubel* „3uba*> ÜKaa-abäuö
-

jur Bluff ity*

runfl !ommi. — Tie tönißl. Cper bereitet ,,Ald;r' von Scrbi unb ein Siußfvicl uon

Stöbert Waberte jur Ufoffüljruuß oor.

* SBitn, 20. Februar. Tie Cnpcllmciftcrfraa.e im .fiofopernttjcater ift nun netöft.

Söie ju erwarten mar, ift fie 3U (fünften ber bteljerißen SolocorrcpetitorsS Jpcrrn Sudjev

angefallen, bet fein älmt aud) bereit mit £alem)'« 3öbin ju atlfeitißcr iBefriebiguitfl

anßetretcn b^at. (Sr unb .<?crr Dr. ^aumßarten \)aben bie iitnflft abßef)altene »uf*

fuljrunfl be& erften SlcteÄ ber Sitollüre in ^öfenborfer'ä Saale in ber 3lrt ctmößlidjt,

bafe fie ben Drdiefterpiirt auf jniei Planieren ausführten. *rau 9Jtarenia unb groei

(fließen hatten babfi bie (9efanß-nwtie übernommen. Ter iiuntcnie »«fall pißte für

bie (?mpfann,lidjfeit ber nekibeneit ödfte, menn aud) biefe Dlrt unb sJikife ber
s

iluf=

fül)nntß idnoerlicb ben Intentionen bc* SHeifterd entiprodjen b«bcn bürfte. ©ine SÜaß=

ner'fd)e Oper am ljUvmer! fltoublirftf am fallen läge! Tie Moimidje Cper Ijat itjr

Repertoire mit sJtad)tIaaer nnb SBeifie frau erweitert. Taö 9tad>tlaßcr litt an fdnuadier

»efebuna. ber ©abfiele; lüicijw ,vrau überjeußte, bafi £>err Üeberer uon feinem Umr.ol)l=

fein uod) nidn berneitellt n>ar. Taft jTäulein aüiebwmonn unb ^err Stuobobn Ujre

JHollen (Tidfon unb ifaui) flut burebfü^ren mürben, rjatte mau in 5üorI}incin untere

febreiben tonnen. Tu* fallet nebt etmoe uorfid)tifl ju iüJer(e; nod) ift aufier iHretna-

Öreen (ein jineite* über bie Outline nefd)ritten. — Sniultin Mouline ,>idirner, bie nä*=

ften* 91)ieu ati (Üattte be^ fürfllid) Sdwarjbura'idjcn ftofcapellmeifterä ucrldfit, «ab ein

Ictltä (5on«rt im a»rautftanb«, iReineß Spiel unb nlänjenbe Sedmit jierten ibre War.

träfle. J>err ©alter, bejonber* nut biAponirt, fanfl meljrcre lieber, uon benen baö

Sbrabmd'fdje „2Öie bift bu meine MönijuV unb ber „njanbembe SHufitant* von (^nibencr

befonbers fliftelrn. Tie Sinnalabemie flab iijr jiueitc^ (ioncert. Situ maveu jmei Wulm*

lieber, ju Sä|#cn aus- ©ad)'* Suiten, flcbidjtet unb für flemifrfjten (5l)or einfl«id)tet oon

Bieter Kornelius?. Tie unterlegten s
Jllorte fußten fid) ben Ionen bod) ertoad fdjmer, oon

ber Stimmfüljrunrt \w nirfit ju wben. üKbeinberrter'* lliaitnn, für breiftimmifien rvraucn«

djor, ift ein ajücflirfier Burf, ber oicle ',yrcunbinncn finben mirb. ®* folflten nodj

Sdnimann'ä Diomanje uom (^änfcbiibcn unb Otäßcrlieb unb illte!ibel«fob,u's Lnuda Sion,

bie fümmtlid) ßnt audnefübn mürben unb vetdien Beifall fanbeti; rbenio bie Weiaaben:

ber uorttcfflidie Wulm für ^Uiiolo uon Üttarccllo , jrüei ^alluben uon Vbme unb

tyljantafieflüde t">" l^rabeuev. Ter folnenbe Vlbcub tuar mit Diiu Cumicti «elluic« 1

beroer aufgefüllt. (5* a.cl)örte an beibeu laßen Üiuti) bn^u, fid) in jene i^eflenb 311

»aßen, mo ba» vi)iufi(ßebäubc fumpfumfditunßen fid) erbebt Wer auf bie eißeneu Wappen

anaeroiefen war, mufite^faljr lattjcu, ßanjc Dünnen idjmierifleii Strafientotl)cö ju burd) e

nwten ober uon eilenben Mafien über unb über bejprifot ju roerben. Tiefe Straften 3U

pflafiern, ift bio Ijeutc nod) nidit ßelunßv'tt. yiei troefnem Setter leiben Haffnnten unb

eimuolmer oeö OlebdubeP uon bidjten Staubroolfen ; WWinneHer bietet bie bfivroojei«
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ftebrfeite bieder Safomität &iaUd) feufecn barunter übet 500 ©d>ü(er fammt t|ren

Sßtofcfforen, unb Saufenbe non Süaßen, bie ben (£oncevten uub Fällen ber ©äle Ü)te

tnannißfadje Saft sufüljrcn, festen in jammeroollem Buftanbe aus bieder ©egoiiö jurürf.

Sßetflcblid) Ijat bie Sircction bet ©cfellidjaft ber SKu^fwunbe tu Stögen von ©efdjroerbe;

fdjriften auf $fla(ierunß bet imtßebenben Strahn gebnmgen. 6rft I)ie& es: fobalb fidj

bie Strafe ßefefct Ijaben rairb; bann: fobalb bie nädjftließcnben §äuj« angetaut fein

werbe«. Sie ©tva&c |at fid) gefegt, bie Käufer fmb angebaut; nun tjeijit e3: bie

SßfEafterunfl ift anberSroo nod) btingeuber. @$ erinnert bieä an bie SeibenSgefc&idjte ber

jraei unpaffeub poftitten Sdjüberljiüiicr an bet fterbinanbwbnufe, beten Sttf^aRunfl ein

tjteftacä Stfott nur baburdj SßJcge braute, baft ed monatelang in ber setfdn'ebenftcn

§otm tiiglid) an bie £raae ma&me. SSielleirfit ftnbct fid) eine tnitlcibiße J&tmb, bie in

älmlid)er 2öeifc bem löblichen ©ememberattj bie »Sadjc mit ber ftetjenben SHubvit ans

£ctj legt: Sie Strafseti tfoßS um baä 3Jturtfoerein3ßeböube ftab nod) immer nidjt

gepflaftett!

* *ßari§, 15. geiruor. Die grofee Dfccr in ber Salle Ventadonr an-

noucirt für 2)ien§tag ben „£ctt" mit ber SeorieS, foloie mit SBillaret, Saure

uub Söelüat in ben ^oitptroften. $afj Söhne, ©ueuntarb auf weitere brei Sfatjre

mit einer ©age üon 56,000 greä. per annum ettgagirt loorben ift, bttbet für

t)eute ba§ einige noefj mittfieitensmertrje factum au3 bem SBcreidje ber grofjett

iOpcx. — $>ie Opöra comique bringt nun enbtirf) §errn ßenebüeu anä Siel

feiner 9Bünfc&e: noctj in btefer 2Boef)e foö fein üretägetrönter, oft aufgehobener

„Storentin" bie lücltbebentenben Fretter betreten. Söeaierjenbtid) ber beregien

SttJjne getjt bie föebe, bafj &err $e Seuueu bemuädtrft oou ber Eirectiott jueüd-

treten uub $exrn 2)u fiocle, feinem Partner, bie alleinige Seitung üfrertaffen

werbe. Söcftätiguug bleibt atgutüarten. — S3ei ben Italiens Ijat bor einigen

Saften ber Trovatore m "«em £)ebut für bie SUtiftin Seont (alias Spotte),

eine ©epterin Sftoger'iS, Ratten muffen; ifire Stimme tft fo übet mdjt, aber

bas gaiue «aljveu ber Same trägt nodj §u fetjr ben ©tembet ber Unfertig*

tett. ©ine 8tMffü6tuttfl öon Selicten SDamb'S „Perle du Brtoil" m ttaUem*

fttjer ©bradje, toeldje bie §erren ©trofofaj mib 9KereHi bem genannten»
Voniftcn ArobDtiirt Rotten, tft »on biefem tjöflicfj, aber entfttjebett aW|it
tüoTben — LaBellöBourbonnaise", neue fomtfaje O^et oou Sorbe? (ßtbretto

bon ©utreu« unb EftabtiHat) »trb öo» ben Folies-Dramatiques bcmtia^t m
«Cnariff aenoiumcn werben. — ©aS Programm be§ Büttgen Gonfabatone-

VaSeer» tautet: Dmoll-Sinfome Don e^umann (jum L aKate); IW»
au§ „Psychö" Don9tmbr.Xt)oma§; Vtbagio auS bem @e»tett üon See^own;

Sägerdjor aus „tojan^e" ; bie Snftsumcntatfäfre au^ bem .©ommerna^

tamm-. - SiAat'* Mama« f,at bei ^§betouP am bongen
_

©onntag men

itegatiben Erfolg gehabt, ^eute bringt bo8 Concert populaire WW^-
GdV-@iufonic Son &aübn: ««baute auä ber Symphonie romantijne öon 3»b*

cÄ ; Cmo -S LVenbei«* (bie Herren» ©bou uub

„Patriel", Duoerture üon äHäet;
«onmnae «»* «OT?^! i(

fu
* fS;;

C°m

teeff ber mttf»^»
Drame sacrö „Marie Magdeleine tommi am i^.

•

« -

öottin innonciren für ben 4. 3»ä
eut ßotteert bet (Staxb.
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Jüonbon, 1. gebruar. Tie ^roimijftäbte @nglanb8 rufen uns iiod^

längerer fßnufe nrieber 311 einem 9iunbgangc auf. 3« iH Der pol gab f>aüe

ein britteä Crtrjcftercoiiccrt, in bem bic £eonorc=€uuertuve, ©pofjr'8 SÜcifjc ber

Töne, (Soncert für 31p« Violinen Don S3ach (SDiab. Sicruba unb £. ©traue),

9toman#c in F oon 9ketI)oüen unb bic fßoloiiciife in As oon CSIjomn ($aQ<*)

jur Sbiffübruug Famen; weniger befriedigten bie föcfaitgfaehen. 3m ßoucert

ber Philharmonie Society nennt bn£ Programm bie ftiugol3höhle , eine Sin-

fonie üoit Sotten, SWenbelÄfobjt'* Rondo brillant für ©fanier nnb Dtdjejtcr

((£owen); roie gewühnltd) birigirte<Sir syenebtet; bic Xanten Tietjenä nnb <2intco

fangen. Sücibe (Sängerinnen unternahmen uon tjier auä eine (Sonccrttonr unter

SBegleitung ber SDiHe. HJiacuifc, ©tgnori ^nE»riiii, Gannjobctlo, Berlin, iKioIinift

(Eoltm unb ßowen alä (Soubuctor. Qameä Sanberö, ßonbuetor ber Musical

Society, giebt 3« feinem Üicnefi^ ben ©lind, ftimc'a „Wclsh Festival" in

ber Philharmonie Hall fähig fehl, obwohl iBrinlcl) Biiajarbä feine ,,Kecol-

Icc.tions of Wales" fuielre. ßrbinburg wirb am H. Heumar wieber fein

jährliches Orchestral Festival feiern , 31J bem bicämal ^ciflC nnb bie Tanten

SUüfctcbcu
,

Önriqncj nnb Sicruba engetgirt fiitb; baö Programm ucrfpridit

©efmmamTa C-Sinfonie nnb ©adjen uon ittnrf), SStagncr nnb Skeilwueti. ilitlow

gab am 2H. Januar in ber Munic Hall fein Gonceit, bem nmn mit größter

Spannung entgegen fal). TerGrfofg war find) Ijtcr wie überall ein mächtiger;

SHilow fpielte bie djromatifthc ^Ijantafie, Sonate Cp. 31 9?o. 3 unb bie

Donationen Dp. 35 oon Scetljoöcn
,
^rälubium nnb gugeEinoll 0011 SJienbcl^

folui, ©auottc and Ton 3uan uon (Mfucf, Chaconne uou .fräubel, uier Stüde
oon ßljopin, Canzono a Tarantella uon i'i^t. Tod Programm in OUaägow
mar 311m 2hetl baffelbe; bon ÖHasgow nnä loivb Stülow nad) Tubliu reifen.

iÖtiftof gerjt fdjarf brniif lo$, fein Musical Festival 411 einem bleibcitben 311

machen, baS jährlid) wieberfehrt unb uier Tage baueit unb Wohühatigen fltucefeu

gewibmet ift; wir r/ören alfo bemnädjft uon einer llristol Musical Festival

Society, ©righjon bot firfj in fotd)e Musical Festivals bereite eingelebt;

bieämal mirb baä äRiiflfiuadjen bom HL biö 23. Februar bäumt unb werben

(StiöS, $autud, Stabat matcr, SKeffia«, ©ullionn'5 Lirfil nf Ihe World, eine

neue Sinfonie Uon ©enebict unb bic gehörige Sli^al}! süciwerfe erwartet. T-ni

Iffetgenannte Oratorium bon Sutlibau mürbe mit oieleni Beifall in i'( ot tingljnin
Uon ber Sacred Harmonie Society aufgeführt. Ter (lomponift birigirte fcfbft

unb SÖiab. SitoMcbcn, ^ateij unb SHr. ©milleu fangen bie Soli. 3n sötlfnfl

treffen mit bereits bic genannte lieticuö* (Mefcnfdjnft, bie Iner jmei Honcerle

mit gemifdjtcw Programm gab; 3fracl fotl nod) folgen. Üarl fRofn'S ÜngMi
Opera Company gab Ijiev fett)« ä^rfteßungen (SWaritanfl, Satonello, ßoliemian
girl ic.) in benen SRift iölaudje tlole, SHofe .^erfee unb Rubere fich Ijeruov

traten. Derby führte ben SDcefftaS auf, ber 1111$ in äfiab. Helene SBJolfer

eine neue ©oprattiftin üorfül)rt. 3n Xnbliu cnblich, iuo, wie ermähnt,
Dr. uon Sütom am Januar erwartet würbe, finbcn wir nbermaW bie

©eicafdjaft Tietienö, bic für ein tToucert ber Philharmonie Society engagirt

war. Tic Sfiljrcrtn fang unter Vtnbcrn Zefiretti Lunin^hieri nuö ^bomeufo
unb ?(rieu am (SlinS; ber bctgifdje SlMolinift Süionf. Golnn fpielte iüii'ubet?'

fobn'iS Uoncert, unb SWoiart'* D-Sinfotiie fweldje, ift uidjt gefaßt) würbe jum
crftenmal t>ier su ©cljöv gcbrad)t. ©ert Gruft ^aucr uon l'onbon lud! ober
Ijfitt auf ©inlabung in beu Ancient Coneert Kooms *-8orIcfungcn über (%fd)idjte
ber SWufif mit ertauterubeu SHeifpicleii. aiiaptefou fd)loft feine lonr in ^vtaub
mit einem ßoncert im tfjrtjibiijou.^nloft. viDe 9Jittglicbcr wirrten mit; ber
ßtofce ©aflt war feljr bofl unb mau bemeiTte mit Wefriebigung, baß Fräulein
Xtetien« ben JHciberfdnmtrf trug, ben iljr irlänbifdje 3rcigcbiareit unb Tauf-
barfeit gefpenbet ^atte.



* (St. ^eterabiirg, 13. ScBruar. 3>ie crfte unb alleinige Weuigfett,

t)te uns bie feurige ttaltcnifdje Dpernfaijon geboten, ift ©ounob'Ä Sacttgc Oper

„«OUreüV, h>etd)e am 4. gebruar l)ier 3iun erften 3Me aufgeführt »erben,

aber nur I)öd)ftcn§ einen sucefes ä'estime erringen tonnte, unb bieö aud) nur

burdj Retina «JSatti'S meifterljaftsbirtuofe SfuSfityrimg bc3 im erften Sfcte üor*

fontmenben SBat^erä! — fiSon bat Qtomtob'föeu Opern ftnb „bte fflömgtn öon

©aba" „6appIjo", „ber Wx&t nriber SöiHen" Ijier niemals gegeben morben;

hiaS baben wir t>erbrocf)im
,

ba& man uns eben mit biefer SmireHa [trafen

mußte!? Pr ©ounob fetbft ift e§ ein maljteä ©lud, baß man uns öortjer

bie SBefanntfdjaft feincö „Sauft" unb „SRomeo unb 3ulie* öerfdjaffi tjat. —
Siou ©eitcu bei- itatiemfdjen Cpcrnmitglicbei tourbe am 1. geöruar cm ©oncert

im gro&en Spater pnt öefteu beä Gljoreä biefeä 3nftitut3 gegeben; am

8 Sebruav fanb ein foldjcS jum SSenefta tyteä (SapeHmetjferS ©gr. Slrbttt

ftatt unb am 15. gebruar wirb ein Soucert sunt ©eften ber ßrdjeftermttgtteber

ftattfiubcn. ©gra. ©mma Sitbani (>atte 311 üjrer SSenefisuorftctlung, toctdje am

12. gebrunr ftattfanb, ben 2. Stet au» „aJttguon" unb ben 5. Stet auS ^amlet"

aerwätilt £)te xeid)U$abic iull Öe ftflnftlcrin raurbe buretj entWaft;fa)en Seifall,

«lumenfpcnben unb ©efefjenfe ausgesegnet.— Sin ber rufftföen Oper befiytttte

am 11 gebruar abermals eine auSgejeidinete ©djüterin unserer bortrefflt^en

©efangSprofefforiu grau «Riffen *@aloman, grau fiamenSfy, tn ber 9toHe be8

SBanja in ©ümVS Oper „Sa» Seben für ben (Saar* unb »toav mit aufcet*

orbentlidjem ©rfotg. ^ „ „ , M . /af

* 9Ko§Jau, 31. Januar. Qam SBeiwfo be§ fcrautein Singen (Singer*

maier) ftmrbe am 20. Januar 5ü?ogart'§ „®on Sfuaii" gegeben. Sange £«t

^tte biefeS föüne, üon ber ebelften fconforatfe befeetteffler! auf anferre »ijne

gerubt, um fo erquiefenber baljcr ergofc firf) ber öuett ber herrlichen 2Kelobten

tu bis ©cmlitlj beä tjciluejraenben ^örcrö. Sie Sarftefag roar im Gänsen

redit gut. SteicfieS £ob gebart namentlich gräulem fingen (fconna Stoma)

unb &vra ®ataavre (Sott Dttarto) ; recht 6efriebigettb luaren ferner bte Samen

mm Merline) unb 2l!6erti (©onua (Stmra) foföte bie Herren Sotogm (Jon

Suau) uitb Gataui (SeporeHo). Slöffiomtfrir fimgirtefcew Sofia, «»SJiiF
§err ^mitrieff. ©ie »cneficiantm, Sfräulein Singen ,

lourbe tm ßaufe beä

Kbenbft buvcf) etnftimmigeu jiürmif^en «Wta» .^aÄÄ'^S'
bare ©efdieufe in ©oft unb (Sbetfteinen, neb t reiben ©tumenfpenben allerm

B«SÄ« (Sangen war bU 9lbfd)iebä . Senefiä ber bramahf^e« ©an-

QprhV^rri,Z« Sftnfiim ffienco ben 27. Januar, tn meiern btefe emft fo 6e-

«anj beefirt iuurbc. ©ogc» ^lucve
U; , ; ^1, fli,rtl„.n „,m . i\ gsorfeirf sn

& ©eclioa.
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* 3« SBrdttnfdjroeig ift nm 13. ft-ebntat auf bem ^erjofllicfjeit .öofttjentcr

eine neue Operette: ,<5t. 9Jnbrea3tag\ Xid)tung von Öteinfiarb Otto, URufit vom t)tx=

joglidien ^ofmufttbirector (Sari 3abel, in öcene gegangen unb Ijat einen jebt biud)fd)la*

genben Grfotg gehabt.

* £aS r 9JiannIj. Sourital*, baä offfcidie Organ beS 3ftannt)eimet 9Bagner«

SBereinS, f (treibt: Sic erfahren foebeit an» befter Cuclle, bajj basi 3uftanbeIommen bc$

SRidjatb iBagnet'idien Unterne^meni* , bic Wiiffül)rung be* Jlülnumfeftfpicte „Xer SHinfl

b«3 SJtibelungen* in Stanreufy nun nöllig ßefidjert ift. D^Öfjcrc^ tfjcilen wir fpätev mit.

* £)a$ ^ofopernttjeatcr in 35) i e n bleibt oom lti. 3»ini bis lü. Ütuguft

* 3n ^Jari 3 würbe am 21. Jebmar bie 365. ^orftclluttg be3 >Jußftüd$ »T'ic

lobtet ber SHabame Stnßot* gegeben. ©i3 jelft £at biefeö etüct 1,510,112 ßrcss.

65 Gent, eingetragen. 6m jolcfjer Grfolg ift in ben ^nrtfer Iljcatcr^Stnnalen nodj nie

bagemefen.

* (Sine franjöfifdje OptSra B on f f e - Ith p p c fpielt gegenwärtig in

SWerico. $n fid) bass ©eriidit m'vbmtet fjattc, baft Opöra Bouffo im iltllgemciuen

nidjt befonberä elegant unb feincrem ftefa>macf wenig jufageub fet , ueröffentliditc ber
j

Xkeater^irector in ben SDlericamfdjen äe'tungen folgenbe Wotij: „Xcr $irector b«lt e*

für feine ^fliajt, bem 9Jtericani|'cbcn publicum unb befonbert ben <Dlericanif$en Samen

jeierlidjft ju oerfiebern, baf( bie «on ilnn engagirten ttünitler fid) jelbft unb ba« publicum
j

ju refpectiicu roiffen ; baft bie »on ifnien gegebenen Stoiftelhiugcu, wenn gleidj fif etmaö
\

ftart genmijt finb, um b;fto untcrljaltenber ju fein, mit ber ciniamfeit feinen 3Jlif)braudi i

treiben; bafi bic Coquetteric ber nieiblidjeu Boufles anftänbig unb refpcctabel ift, unb

bafe bic feine OtefeUjdjaft beebnto bic SiorftcHungen obne (55cfal)r beftuEjen tann." -

* Fräulein 9lnna Sceb, uom Nürnberger ätabttbcater, gnftirte in SJerlin im
j

!ÖnigL Cperuljaufe ale Wedja in .§alem)'3 ,;>"ibin* auf Engagement. Ter Stimme

feb.lt eä nidjt an mandierlei fdwtjcn$racrtljfn Pigettfdiafteu , allein bie Olcfammtuimme ü)= }

re$ ffinftlpTifdicn Vermögen* belauft fid) (eine-jmcg-5 fo ljod), um bor Scrtrchmg eine* \

erfteit $ad)c$ auf einer erften Wüljne mit einigem Grfotge bie STOagc I)alte» ju tonnen, i

* 5räulein fiouiie ^Jrod), Sodjtcr bes .viofcapeUnteifter» s^rodi unb Sdjüle*
i

rin ber Srau ffllarc^eft in 3Bicn, Ijat mil bem italieuifdicn !jinprefavio (^arbini unter
\

ben oortl)cilb,afteftcn 2icbingungcu einen iütifjtiljrigen tiemtmet ale britntatifdjc ttangerm
1

abgefdjloffen, unb beginnt iljre (ünftlerijdjc Üuufluilm im Xecciiiber biciess 3a^r£,w ' -

* Hit Socidtd do muaique ju Trüffel bereitet, roie luit bereite J

mitfletf)eirt , für CStibc 3Mär^ eine Stuffflbrung bon a3icnbel3fob,n'-8 „Söalpurgi*»

nae^t* bor, wirb ab«, Wie man jefct fjört, in bcmfclbcit tlonccrte oitd) nodj

»(Erllönigd loc^ter" üon ©abc ©e^ör briiißcn.
,

* 3n ber Stirpe ©t. ^Jetcr SJöiuen würbe bor ftwc&tm eine 1

SKeffe üdii Eafnmorntc, bem ^röfibenten ber mufifalifdicn Slfabcmie 3Ioreit5 f

jum erfteit SHale unb 31t aQgemcinem Seifatl aufgeführt. 'i

* 3n Utrecht iDitrbcn cor Äurjcm unter 9iid). $oV& $ircctioii „Di*-"

3a^re«jeiten* öon ^a^bn aufgeführt. >

* 3>a« Storcntincr Cuartctt f^enn löccfrr unb Örtioffen) Dat
;

feine tonmöc bur^ ^ottanb mit unöcmeinftein Srfolg abfolöirt.

* Tie SocUU Saintp-Cccilft ^1 »orbemtf Ijnt feit SWittc Ooniior
etn« ©erie oott Concorts populaij-es begonnen, bie grofjcu ^ttllnug finbeit. i

rigent ift ^err «. iöamctj.
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* 3oa$im ift in Bonbon rinßctroffen unb nnrfte am leisten Sonnabenb in

ehtent Goncert im i"fvi)ftnllp<tlaft in Sgbcnljam mit, bas von bcr fafhtonablen SEÖelt fe&t

jaljlreidj t>efud)t nmv. £er gefeierte SMrtuofe würbe fhlrmijä) beatfifit unb nadj bem

Sßottrage einiger ^ifccen mitSCppfouS unb anbeten ßtonftbearigunoen formlidj iibevfcTjitttet.

* 3« Gc i p 3 i o flifim bie Herren Julius 6 todfiaujen unb Julius 9tönte

gen am 23. gc6r. ein fe|jr «folgcci^cä eoncert.

* SD ic fßiait tftiit SÄttc. ^autine ©eröais, eine ©djütcvin Stug.

®upont'3 ju Sörttffel, tjat in einem üon bem Cercle Servais &at (in JÖct*

gicn) öeronftattctcn ©oncett mttgenMrtt unb großen SeifaH geerntet

* ©er Sßianift SronciS «plante unb ber Sßtotinift ©iüort fiitb auf

einet <Soncert*Xourn<$e burc§ Bfrantreid) begriffen.

* ©er glötift ©c SSrolje fjöt in tefeter Seit in 3ttnrfeitle unb Slisja

mit großem Erfolg conccvtirt.

* .§en: ßrnft flodj, ©efaiiglcftvet in .-gaimoucc, ift in gleitet (Sigenfdjaft am

©onfetöatorium bet SERufiV in Stuttgart engagtrt luorben.

*£err&an£emeirt)ci, oiätjer ©oiQ = $iolonceaift am Xttcater unb

^rofeffor an ber SÄufiff^uIe ju SfotttJcrJjen, ift junt ^rofeffor am (Sonferuato*

rium ju £>ftüre ernannt tuorben.

* ©er ©nnger OOtn tjat feine ^tofeffur am Sßarifer CSonferbatorium

niebergetegt. SfSmaöl Don bcr Opcira-comiquo ift fein StotfjfoTa« geluorben.

* 3) et Drdjefterbtenct 9t au, wetäj« uortge* 3af>t beu fämmtUdjen 3Rit-

ßliebetn bet XljcatmnpeUe in Stuttgart mit ibrem Öeljalt, im ©cjammtietraße »<>«

3000 (Siutben burtfjginn, fcfinbet ftdt in Stendorf bei einem bortigen Sßermaubtcn.

* SU 3 im) für baä in SBien 51t emditenbe *yceHjüuen = £enfntal Ijnt

.
fi<& für bic Sfijje beä »Ijauerä 3umbufö ciitjdjiebcn, wrouSßcfe&t, bafs fidt bcr jhinfc

I« ju einigen Stbanberungeii entfdjttept.

* (Sin ©oMtMt« bev 2ttnifd)£>eit ift »on ber SBelt gerieben!

^Tofcffov Sor! Seitj» SBoä ftavb am 19. fcebr. in »baben, rortjm «
Äff'*«**

Wfc feit einigen Monaten «on «0 «M^b* war 6t I>«t ycv)»nlid, bUttf

©ofltfoten all« *rt, wie aud, an
3
kW«* but* feine ejrqten, ««eniiuW @utefl

ßefttftet, SSomrtOcile Mampft, Slnfttag leitet bi* m bie unteren ^dJtc
.
be*

»e§. m SJtann bor ©iffenftfftft, nen^mabtc cx e* nufe
,

eine Äcnntmfl
e
fr*

fcinoenb
8u m«*m für fllie fvinc »titmenfcOen. Brn» mußten «,*

J ^
n«

unb ftietjcuoenb 3« iW6en >mb bic 2w ju ^«hßeni .janbeln |i 6cw*ß n ®tt

Mite bafcIOft, mad,te 1831 als »Wt^t ben raHtt**polm|*w -Hncg^imt, iftMtftifc

rtd) afe'^'atboccnt an b.v UnimfUat 1«32 «avj 1839^^»^ ^
»urgie unb 1847 «rofeffor bet yat^olpßi *on Slnatomie. »if a|W P
fei«Ä Ä "

Viunbeti unb tranfen ba. - »«T«^
«on ^empm-cn verbreitet ift, unb feine flÄc »feeit an bei .©aitentauh

,
ö

Wt HS» ««f5C 3ut»l gebiegener Scitnige «m un^crgaugUdjan SDattje

»etbantt.

Je» 6o^etnt«eaterff «nb ßont^fitenr 9«atljiaö ©t tebinfi
^

r ^ ^»«Wim« 4f> 3d)re ü»itgticb beö M^tntljcatcr* unb »rieb waudj gau

öctjörte SBoOctmufil.
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* 91 o in tüten ber lelitni 2Bod)cn. Tromatifcfie ^antufic (Tmfomfct)cr ^kolog)

für grofie-j DrctU'fti'r uon ivcrb. willcr, Dp. l«t». Partitur unb ctimmcn. — Goii-

ccrt für ^innoforte mit Crchcftur doii ^oadjim 3t äff, Dp. 185. Partitur, $itmo*

forte \oio unb Crcficftcvftiitimcn. — Cutntcti für ^innofortc, & Sßiolinen, SUto uub 3Jio=

lonci'llo uon W. Pfeiffer, Dp. 41. — conti te für ^itmo forte unb Violine uon

.V.n'iiuidi otichl, Dp. loo. — Mouvement perpötuel pour Violoncello avet;

riano pur \*. liärwolt", Up. tili. — Dti-Kellen für ^iuuofortc ju mer .{jänben

von .vuigo DiUmunu, Dp. 1. — Monoie, rcnnmitifdie Dpa* 'in biet Meten, %(%{

\xd nndi ^tjion'ö WnlLtoe uon C. "VrcrbtliT, litufif von D. SUdi, Dp. 30. ehnritn

iiuo.iUrt mit Sat. - ,vüuf Hcfanjic für gemifditcn üljor doii M. (Smineridi, Op. 42.

iibiiringer ii&ilbblimu'n, ifu'öec im ÖolEäton mit tyianoforte uon ©. ,£>enfci)i't,

Dp.

* Pater noster für 3i>prnit*2olo uub getnifefHin Eljor mit ober olntc

Begleitung uon Jnavmonium über Drgcf , unb Ave Murin für gctitifd)teu

tSljor mit ober otme Begleitung lioii Drget ober £nirnioitium , compouirt pon

(Mhijcppc Ühtouamici, £p ü. (SDiiiiidjeit
, 3"?f- Vlibt.) 3roci rcdjt ftirn«

uiiin^uolU', gut gemnd)te reügiüfe Stüde Meinem llmfanaä, metdje $Ur$end)i)rcii

unb mifter ftrebenben lueltlictjeti Oii'jangrjercineu luoljt ftu empfehlen fittb.

* S(m SÜu'itb, (Hcbtdjt t»ou Ülimuff, für 3Jiäuuerrf)or mit Santon-Soto
cotnpotiirt uon (L St unde, Op. TU. (3d)teitfinc|t'n, tSonrab QHafer.) (Sin and»

gefiltjrteä i.'icb, in bau bev ^erfnffer befmibet, bafj er nud) auf bem ©cbüte
bi'3 (Srufteu unb 9Uot()i't)oUi'u gut ,;u frnufc ift uub iiidjt bloö ben mufifalifdjru

3pnfc jfti cultiiuveii uerfteln.

* Tvet bciitjctic Siicber coiupouirt uon D. Su'Uer, Dp. 6. (Süerlin

9t. Sintrotf), unb Vtebct unb (ih'jnuac für eine 3iugftimiiie mit Begleitung bed

Vpiaiiofortc uon D cm
f
e (I) e u

, Dp. 7 uub (Berlin, .verwarnt SÖeinlioty).

Tic im i3imrocf'id)cu Bering crfdjiemMtoi üieber be» Gerrit .ftefler (auf Xcrte
von Woettu' unb ,~yrei[igrmlj! Innu ntmt *ur Di oll) nodj gelten Infien, mciljrnib

bnt Ihm ^iVinliof^ publinvttii iniif leric oon \H'iiu', ^imiIUt ©cett, (Sari ©iebcl

:im trflfl Rar :u öeci&irtrr Unbftiaiti'iibLjnt uub Uitiielrfjicttljctt bit* löerfdjtiflintß

,\\iv üi'iftcn,; flbjiiipredn'U ifl.

* Vier i'icber am Ü\ Sdjcffef* „Irompcter poii Sorfiitflcn" für Xcrtor

mit tSltUnerbeiileiiung eoiuponirt nou -X. initiiert, uub ,,^{\\ ift er tjiuouö

tu bie mctie äüdi". Wcbidit pdu Sdicffel, für Soprnit uub tSIautcrbcflfcituno,

ei.uupoiiirt uou X e m \ c l b e n. (Voip^ig
,

griebr. .pofmeifter.) 9iad) Tciiter

Seite Iii ix erbeben fid) biefe Vieber über ba* tWiuenu beö ÜKittclfliit« unb jiuar

nur bcö ^iemltd) bileltoulifdien UHittcffluta, luomit gefaßt fein foll, bn^ U (jeut*

zutage gciv uiele ^iicltditten giebt nueiui .^icrr Wftubevt nidjt felbft ein bloß«
njimtciir iftj, bie üefferc lieber nlö bie uorliegeuben itt bie iliielt fdjirfc»

im Slfliibe jittb.

* Iritucriuarfd) für bn^ ^iniiofovlc componirt uon ä)i. t?. Sftd)$r
Dp. r'). d'etp^ig, lüreitfopf uub Vnriet,} l^iii Stiirf uon nur geringem Weljatt

uub leimig, uidjt eriftciiibevedjtigtev nl«3 ein bereits neittid) Poi't unö abgettjaueö

nuberc* tffauiev-Cpiw beffelben ^i'ifflfferö.

* Vluö VC ii t o Ii !H ubi iifteiir* Dper „ % ernmo rs " (Veipjig, 6ei

söartbolf £«tff) ift jebt bie „ * a 1 1 e tnui
f i t uub ber ftodjjei t* jug" ei«*

Art ii ei'[djieiteu uub ^umr in jtuei Vlu^gtibeu; für i*iuiiofi>rie su ffoü unb ä»
Dia jpdnbeu (uon iHirt>nrb St leiunud)cl nvrtiiiflirtV iMmi fiubet in bet

öflüelmuftt ,vuei Wnjnbomttiiu^ uub beu i.'idjkrlnu,^ ber iHraiite, reipofle
gmelle ^omponiiouen int inbifdjeu (Sijnrfiftcr, imfrtjwjpr außjufujirew.
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Conservatorium der Musik zu Leipzig.
Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichts-

cursus und DoniU'rMtilf; rton 9. tpril d. J. findet die regelmässige halb-

jährigo Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen,

welche in das Conservatorium eintreten wollen , haben sich bis daliin scnril'tlich

oder persönlich bei dem unterzeichneten Directoriuru anzumelden und am vorgedachten

Tage Yornüttags y Uhr vor der Prüfuiigscommission im Conservatorium einzufin-

den. Zur Aufnahme sind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens

die Anfangsgründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, gründliche Ausbildung

in der Musik und den nächsten Hülfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich

theoretisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und Wissenschaft

(Harmonie- und Comp ositionslehre ;
Pianoforte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. w.,

im Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel
;
Directions^Uebuiig,

Solo- und Chorgesang und Lehrmethode, verbunden mit Lehmigen im öffentlichen

Vortrage; Geschichte und Aeathetik der Musik; italienische Sprache und Decla-

mation) und wird ertheüt von den Herren Professor E. Fr. Klchter, Kapell-

meister C. Kcinceke, Dr. Ii. Papueritz, Pr. Dr. Oscar Paul, Musik-

direktor S. Jadnssohii, Dr. H Kretaselniiar; E. F.Wenzel, Theodor Coccius,

Johannes Weldenbacli, Alfred Richter, Concertmeistcr Engelbert Itüntgren,

Fr. Ilcrmanii , F. Dworzak de Waiden, Emil llegar, Leo Grill (Solo-

Gesang, Stimmbildung, Unterrichtsmethode), Dr. Fr. Werder.
Das Honorar für den gesummten Unterricht beträgt jährlich 100 Thaler, zahl-

bar pränumerando in »/jährlichen Terminen ä 25 Thaler (Ostern, Johannis, Michael

und Weihnachten).
Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts

u. s. w. wird von dem Dircctorium unentgeltlich ausgegeben, kann auch durch

alle Jiueh- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1874.

Das Directorium des Conservatoriums der Musik.

Conservatorium der Musik in Dresden.
Beginn des Sommersemesters : 9. April, Aufnahmeprüfung 8. April d. J. Un-

terricht von den Elementar bis zur Reife. Clavler- und Orgelschule. Gesangs- und

Declamationsschule (Theaterschulc) ; Streich- und Blasinstrumentschule; Seminar für

Musiklehror und Lehrerinnen; Compositionsschule.
, Tr , „_ -

Artistischer Director: Hoicapellmstr. Dr. Rietz. Lehrer: k. Kmsks. Bar, Onerns

v. Böhme, Gosangl. Brömme, ttofschausp. Bürde, Pnst. Dittrlch, Pnst. DBrIng, Hof-

°penw. Elchberner, k. Kmsks. Fürstenau, Pnst. Frl. (Salle, Tanzl. Gönle, ü. H. Jtam-

mewtogerin Frl. Götze, Snrachl. HShne, k. Kmsks. Hiebendahl, Org. Jannssen, k

Kmsks. Keyl, Pnat. und Corrou. Krantz, Kvirtuos. Kummer, GesangL Frl. Langhelm,

ConoertmHtr. Lauterbach, k. Kmsks. Lauterbach, k. Kmsks. Lorenz Hofor- Nier-

al, k. Kmsks, Queisser, Pnst. Schmoll, Pnst. Richter, Cumpsl. Rischbieter, k. Kmsks.

»Ohlmann, Violl. Schmidt, k. Kmsks. Stein, k. Kmsks. Wolfermann. - Honorar t vol-

1« Cnrsus 100, re«p. VM Thlr. ; 2 Fächer 72 Thlr. ; 1 Fach 40 Ihlr. lahrlich Sta-

den, Jahresbericht gratis durch die Expedition. Jede Auskunft durch Dir. Pudor.

Zur ComposUftoii.
, Zwei Operntexte von einem namhaften Schriftsteller smd an Compomsten zu ver-

üben und worden auf Wunscli zur Einsichtnahme uberaandt. Mhercs Nürnberg

poste restante unter Chiffre T. W. IL

Musikalien und musikalische Schriften
jöder Art besorgt schnell und billig € Begas m Leipzig.

lOdwnrd Schutierlh & Comp.
WoUfVnrt

Verlags. & Sortiments-Musikallen-Handlung, 23 Union Square, New-York.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen)

Sonate
für

Pianoforte
(Fmoll)

von

Johannes Brahms
Op. s.

Preis 1 Thtr. 15 ifyr.

Verlag von Bartliolf SeillF in Leipzig.

^ Durch alle Musikalienhandlungen und Huchhiindlungen zu beziehen:

Gavotte
von

C. W. Gluck.
Für das Pianoforte

mr Frau Clara Schumann
von

3ofjaniies Kmöins.
Pr. lO HTVr.

Fflr Pianoforte leiebt spielbar bearbeitet. Vr. .

r
> Ngr.

Für Pianoforte zu -1 Händen bearbeitet. Pr. 10 Ngr.

Verlag von Bartliolf NeilfT in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

!

Sechs Gesänge
für

Sopran oder Tenor
mit Pianoforte

von

Johannes Brahms.
Oll. 6.

Preis 1 Thlr.

Einzeln

:

No. 1. Spanisches Lied: „In dem Schatten meiner Locken", übersetzt von P.IIeyse.

10 Ngr.
No. 2. Der Frühling: „Es lockt und säuselt", von J. B. Rousseau. 5 Ngr.

No. 3. Nachwirkung: „Sie ist gegangen", von A. Meissner. & Ngr.

No. 4. Juchhe! „Wie ist dccli die Erde su schön", von B. Ileimck. 10 Ng_i'.

No. 6. ,,Wie die Wolke nach der Sonne", von Hoflniann v. Fallersleben th Ngr.

No. ß. „Nachtigallen schwingen lustig ihr Gefieder", von Hoffmann v, Fallersleben.

7* Ngr.

Verlag von Bartholf SenfF in Leipzig.

* Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Studien
für

Pianoforte
von

Johannes Brahms.
No 1. Etüde nach Fr Chopin. Pr. 15 Ngr.

No. 2. Rondo nach C M. von Weber. Pr. 20 Ngr.

Pr. compl- 1 Thlr.

Verlag von BaXthOlf Seüff in Leipzig.
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Verlag von Gustav Heinz© in Leipzig.

fluserlefenc Stüdk
tms den Oboe- und Flöten-Sonaten

von

U. F. Händel
für Piano forte bearbeitet

von

Sara Heinze.
Preis /.') N(fi\

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

•Iran Becker,
Conci»rt**tfi<*k (Vorspiol, Rhapsodie und Rondo) iu Hmoll

für Violine mit Orchester oder Piuuofurte.

A. Für Violine mit Orchester 4 Tlilr. Ii. Für Violine mit Piano-

t'oitü l'Vn Thlr. Solostimme einzeln 1« Ngr.

V incenz Lachncr,
Op. r>o. AbHehloitMcmufliHliiiiK* Romanze für Violine imt

kleinem Orchester oder Piunuforte. (Jean Becker gewidmet)

A. Für Violine mit Orchester-Partitur 15 Ngr. Orchcstorstinimon

1»/:, Thlr. H. Für Violiue mit Piaimfortö 15 Ngr. Hulostiinmo

einzeln \\ Ngr.

Franz Ries,
Op. ->D. Suite (AUemanda, Intermezzo, Andante, Minuetto,

lutroduzlone e (iavotta) für Violine mit Pimioforte. (JosepU

Joachim gewidmet; 2 Tlilr.

Verlag von Gustav Heinze In Leipzie.

Gyps-Medaillon-Portrsiit
von

Fr. Chopin,
Modellirt von Valentin König.

Preis 3 Thlr. .

Das uhigo Meilniiloii*Portmit ist Pendant zu di<n :( Köpfen: LImI, Robert uruj

Clani Kl-tiumuim von ltiutwchol. Diu Ausfidirung Kcawhuli mich den husten QueU

und int künstlerisch vorzüglich. — Di« Aehnllchkeit vollendet.

tiutftnv Heina«-
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Stmlionsammluna von Carl Rcineckc.
Verlag von Breitkopf & Hitrtel in Leipzig:

Die Schule der Technik.
Studiensammlung

für das Pianoforte aus den bewährtesten Werken älterer und

neuerer Componiaten gewählt und progressiv geordnet von

Carl Keiliecfee. 3 Bände ä netto 1 Thlr. 20 Sgr.

Band I. No. 1 u. 2 aus Plaidy, Studien, No. 3—17 aus Bertini, Etüden Op. 29.

No. 18—21 aus Bach, 12 kleine Präludien, No. 22—27 aus Bach, zweistimmige

Inventionen, No. 28—32 aus Bach, dreistimmige Inventionen, No. 33 Paradies,

Toccata, No. 34—37 aus Heller, 24 Präludien Op. 81, No. 3S—40 aus Krause,

Etüden Op. 2, No. 41 Field, Exercice, No. 42—50 aus Cramev, 84 Etüden,

No. 57 aus Weber, Sonate Op. 24.
.

Band II. No. 1 u. 2 aus Köhler, Virtuosenstudien, ISo. 3—17 aus Clementi, Gra-

dus ad Pamassum, No. 18 Bach, Fuga, No. 19 Händel, Fuga, Nu. 20 aus Men-

delasohn-Bartlioldy, Präludien und Fugen Op. 35, No. 21 aus Hiller, Ol). 115,

No 22 aus Vogt, Etüden Op. 26, No. 23—25 aus Deprosae, 12 Etudes Op. 17.

Cah. I., No. 20 Weber, Momente- Capriccioso Op. 12, No. 27 aus Scndatü,

Sonaten.

Band III. No. 1—5 aus Chopin, Etüden Op. 25, No. 6—8 aus Ihalberg, Etüden

Op. 26, No. 9—13 aus Henselt, Etüden Op. 5, No. 14 aus Liszt, Etudes dext!-

cutioit transccndante, No. 15 aus Liszt, Etudes de Paganini.

Verlag von Klimsch & Co. Frankfurt a. M. und Wien.

Von dem Werke

:

Die Theorie der Tonsetzkunst
von

J. €. IIan II
ist der 5, Band so eben erschienen und enthält:

Die Fuge
In ihrer Eigenschaft als inskumentale und voeale Kunstform.

l'reis hrochirt Thlr. 5.

Wir hone», dass dieser Band eine gleich ehrenvoll,-. Aufnahme Huden
>
™

^vorhergehenden, welche von den bedeutendsten Kunsild
' ^ Lel ™

Studium und Unterricht benutzt werden, und laden zu gefl.

>">n allen Buch- und Musikalienhandlungen entgegengenommen wurden, höflichst cm.

Frankfurt a. M., Januar 1874. Kliiusell **? M>-

In meinem Verlage erschienen soeben:

Alfred JaelL
Op. 157. WolfWs Gesang und Sextett, I. Act aus Richard Wagner's

f>
TannhäUSer. Tmnscriptionen für Piano .

Preis llhk.

°P. 158. Soeno aus dem Sängerkrieg, IL Act au^>

ß^ l,

?^ll)!
af^l

S

TftlinhttUSer. Paraphrase für Piano. Preis 1 lhli. o Ngi.

Leipzig FriedrieU Hofmeister.
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r

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Andante
für Pianoforte

aus der Sonate in Fmoll
von

Johannes Brahms.
Op. s.

Preis 15 Ngr.

Verlag von Baxtl&Olf Senff in Leipzig.

Nachstehende Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
VUÜ

Robert Franz
Bind vor Kurzem auch C Iii/ei II erschienen.

Aus Op. 40:
No. 1. ,,Mein Schatz ist auf der Wanderschaft". 7J Ngr.

Nu. 2. ,,Kh niuhn die bräunenden Wellen". .') Ngr.

Nu. H. „Unter*!« weissen Untime sitzend". 7£ Ngr.

No. 4. ,,AIs trüg" man die Liebe zu Grab". 5 Ngr.

No. 5. l)ie Verlassene: „Ach, ihr Walder, dunkle Wälder". 5 Ngr.
No. Ii. „Sie Hub vor mir". 7J Ngr.

Ans Op. 43:
No. 1, Traume: „Lieblich blühn die Baume", ft Ngr.

No. 2.
,
.Gleich wie der Mond so keusch und rein", ö Ngr.

No. a. Enlschluss : „Scheust dich noch immer". 7j Ngr.
No. 4. „Ich will meino Seele tauchen". 5 Ngr.

No. 6. ,,Ks ragt der alte Klboruu". ö Ngr.
No 6. In Wtuhen: ,,Nun du die Baum' in Blüthen stehn". "j Ngr.

Aus Op. 44:
No. 1. nimm dich in Acht! ,,In meiner llrust einti Glocke klingt", ß Ngr*

No. 2. Aprillaunen: „Liebchen, was willst du?" Ö Ngr.
No. It. DoppelWandlung : „Zum Frühling sprach ich: weile!" 6 Ngr.

No, 4. „Ks fallt ein Stern herunter", ö Ngr.
No. Ö. MWenn ich in deine Augen seh", 6 Ngr.
No. 6. Am KheintaU; „In den Abgrund lasn mich schauen." 7{ Ngr.

Leipzig. Fr Rlglner«^
ttftlag oan ßariMlf »rnff In *rlp|tg.

tm4 »m (r, ftnfciä'l 11a*Mo« (Visit* Heilig in
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SIGNALE
für bie

W tt f U a U f 4 e » e 1

1

Jtoetonbbrttliigfler Saljrgang.

3Kb>liä) erföcm*» minbcftenS 52 Wummern. für beu ganjen Sa^rgong 2 X&Ir.,

5d bittet« franfitt« fyifeiibuug biitd) bic tyofl unter Ärcujbanb 3 Xbjr. tfufertion««

fuMfyren für bic Wctihettc ober beten Sfamn 3 Weugvofcljcii. Sitte Sun)- unb SDcuptaften«

J&nnbUmoen, fimne alle ^upäiiiter nehmen ©epcHungen an. Bufcubutifltn werben unter

ber Slbveffc bev dtebaction erbeten.

92 ettefte «om^ofitio nen
BOll

ftljcööor fiirdjiirr.

©in ©ebentblatt. Screnabe für SHoüne, Violoncello unb (Sfaoicr. Dp. 15.

«leine Sujb unb Xtaturfy tele- 3»«f eiaoierftflde. Dp. 16. Srei $efte.

Heue ©aoibäHmbUitänäC. 3n)ölf e$atafterftücfe für ^umoforte. Dp. 17.

3)«i geftt.

Maß »on Sart&olf ©enff in Seipjig.

man wirb bic Heine Sri« = Screnabe gemi& nlojt eftet aus ber ßanb legen, big

w«n
f,c f«5 ßtri^ j^intfl! Dorßeipiclt tjat. ©fleiß appellirt bic htr3e &fiw ber*

W&en uimüllfürlid) an eine »erbolung , Stödten* ift aber anaj »It ein ber«

«nmutfjenber, bajj man bem Verlangen, iftn nochmals 3U &ören, nw*t fo taftt

»terftefcii wirb. 3>cr ©«& fc^eint in befonber* angeregter ©immune mebergefcbrteben

äu fein; ber ungemein «iä>, nwroe Xon, ber au« ü)m fp* bie tief empfunbene

Gonttlenc ber ©attemnftvumcnte laffen im* am.e*nwn, ^ nn 8^*^W*«
Herer «md iud;t o&ne «infM auf bie Gntftebunfl bcS Sßerlajen« flewefeiu Scr

fcierpart, melier fiel) meift begiciteub «erhält, Qtebt bin« leine Pollen torbe bem

eine reiche Sülle, wie benn au* bic Sonart Hduv ba« »ge 3u einer glan=

Wben Silangnürtmtö beiträgt. M „ . ,„ , KflH

Sic clapicrfptelcnbe »ett, not^eife aber berjemge W M««« *
^tteben bem Gute ber rom««»n Schule jußetoanbt ift, nnter beften §änben <Sd>*
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iitaim imb Übopin eine uerfiänbmfniolle unb fnnnebcnbe Steprobuction erfahren, wirb bie

neueften linnercoinpofitioucii Mirdmcr'* mit nrof«r Äreube betunpen. Unter bem ott(ii=

ncllcn Sitcl .Mu'm tfufr unb Iraueripielc" präfentitt ftd) un« eine Weibe »cridjieben

aemteter £timmun(i*eraüfte , wie fw ic na* ber £i$pofuiou bes ütuto» balb einem

Ijciteren, balb einem ernftercu, trüberen Sluaenblid u> Xafcin verbauten. Man ftcl)t

iljiien auf ben crflcu Wirf bie Mivdmer'jdjc Wjuftoanomie an, liier ben leidit unb louni«

binneworfenen, friidic* «eben atlimenbeu Morinen, bort bem clcfltfd? nefarbten Wcfann,

brr leiDcnidmittidien , in breitem Äluft |id) ernebenbeu fllclobte. Wie nun bic mübeloS

unb cirtennrtift aeftaltenbc A>inb bie (Gebauten weiter (W&iübrt, wie fid) an* itmeii bic

fertiaen lonacbüüc lienin-i-entmideln, bie im* in ber^ormonit wie iWjnltjmif ftet* mit un=

erwarteten, rcijtiolle» fürten überraidjen von bem üutieren ^djmutt aar nidjt einmal

ju reben', her fidi bei einem jo icinaebilbeten Jtenner feine« Snftrumente* ja oon

fclbft ncvftcbt — , ba* ift ein **tcrnnüflcn ju idiauen. £o fmb inabefonbete ba*

jiurite unb britte .üeft wallte Wufler mnfifaliidjer Tetailmalerci
,

babei oon unmitteh

barfter Sirtuna auf ben -öürer. "Beim nun einem bic Dtndit in bie .\>änbe neacben,

denen bic cljrjamc ciunjl ber mufita iiidien ^Ijilifter — bie, fei e* nun au* Unr-erftaub,

fei e* aus 9Wipfumft ober ^cqucmlicijteit, jebev neuen t5rfd)emunft prinäuiell ben Müden

te^en ^ Ztibe ju sie^n unb fte n«d> ürt Sdmmaim'ä ju einem San* eingaben

— in bem e4 nidit immer fetjr lauft abfielt, fernar maudimal rcdjt bartc pfiffe fefct
—

fo ift e* fuficrlid) Mirdmer. ^u ben £awib*biinbiertünjeii benennen mir burtfeau*

Genialer, aeiftc*ipiii()enber (Staoiernmfit , In ber bic uroüdjfifle Sdjafrenefruit be3 (Sam*

pöniften nm unleuabnrflen ju lafle tritt. Seiner (ouoeränen Ü)el)crrfd)una. unb £umb=

Ijabunn bec Mittel entfprinnen bie neueften, tübnften Weftattunflen, afcidj fefielnb burdj

bie WrunbyerfdiicbettlKit ber Stünnwnaen wie burd) bie twfflidje Öbornderiftit. XavS

trftc .sScft bcainnt mit einem AHegro n«m troppo Kdur oon etwa-* unwilliaem, Ijec-

riidjem Seien in bem toappen, flogen Biotin unb nur für lurjc 3«' einer (tinft ju-

rebenbeu Stimme ftcbör fdicnlenb. Sarau reiljt fid) ein bciueßte* Stüd in Dmoll, in

bem fidi ba$ (tnnje £eelen(eiben eine* eblcn Oiemfitl)* abfpieflelt, bie milben Klftnft« bc*

iMtiitelfacci wringen Üroft ju ipenben, bod) e* fleltnfit it>nen taum bie (djmerjlidien

Oieiülilc fluf ein paar Wuflenblidc ju bannen. 6d)roermütl)incr tfenft unb ein büftere*

Ocl)ci»mifi wollet aUejen lagern über bem nodjfotaenben Largo In Dmoll, mäljrenb baä

bat etfte .^icft ab)d)liefienbe Allegro con spirito Fdur ein totüd oollcr i'eben «nb

frifebefter iHI)yt(nnit ift. ttu# bem irocitcn Jpcft möd)ten mir beut crftcii in Adur mit

bem uon reidiem ^inurenjdjmud umfpieltcu f^efang imb bem brüten in l>dur mit bem

fdjaffbaften , bumorflewürjten 3)totio befonbeten $orjud fleben. 3n lelstcrcm übt b«

fcljr (\eraid)tin auftutenbc, marfdjmiifiiflc (^cßcnfn(j eine aanj orißinellc ^ivlunß nuö;

tym l'djcint bic auöfle(nf|ene ^reube aar nidjt ^u betjaflcn, bod) imifj er ßute Dticne

jum nediidicn Spiel inadien unb biefem fdjliefilidi ba* ^elb räumen. Gin feurifle*/

idjrounflootleö Allegro riaoluto Cmoll, in ber SÖaljl beo lieblidjen jiücite» I^i«flS

fcljr fllüctlid) unb in ber Surdjarbcitunn oon ordjeftralau ISliaratter, leitet ba-ö britte

ein. 3f)m folflt ein in feinem feinen ^affaßemeert Ijodtfl anmulbiflc« Vivace Cdur,

bem fidi in eiufdiloffeneiv träftiner ^alluna ein Cuu nioto Kmoll anidjlie&t. 3n bt,n

lebten - Ti-iupo rubato Fdur puljiri ein auineienn^ (^cmiitljoLben , bo* ^
(jeflen ben Sdjlufj Ijin fid) beruljiat unb in fanjteu Äccorbcn aiwtlinflt.
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So? tuätcii alfo bic ,§ftiiytmerfmale bcr bcibe« Glainerwerfe
;

fie notfi übcr3euö«t=

ber barpftellw, bcbüvftcn wir her Stuffiiljrung von 9iotenbeenden. £od) werben ßud)

bicfe SCnbwttunßcn genügt ()ßbni, fidj eine SSocftcUung von bcr 2trt unb Seife ber

Stüde 31t macljcn unb bie allgemeine 3lttfmerf}amfcit barauf IjinjulenEe». Sie werben nid)t

verfemten ßrotjes'Sfoffeljen 31t erregen unb bftrften 04 6olb gum geifriaen (Sigenujimi

icbeS flcliilbcteit ©lawevfpielerS aufjt&romgen.

*. tt

für eine ©ingfthume mit Begleitung bc3 $ianoforte
ciMuyouirt ton

Severin Utartcrcrtearicj.

Dp. 1.

Verlag öon SÖreitfopf & Jportel in Seidig.

£er gSerfaff« bic^cS Opug 1 fütjrt ftd) burd) baffelbe nidjt übet i« bie

mufrfaüföe Sßelt ein; tiefet er bodj ßiebcu, roetdjc beu in iljren Seiten au**

gefra-odjeuen etiimmmgcn Timfifnüfö conform finb, beren SSetfen aus marmer

Smpftobunfl ^erbotqueffen unb bereu ganjer a>arffeHutifl**$uctu* tiou ©Übung

unb ®enjnnbtfjeit £eugm& gieöt. Sie ÜJebitfjte, lucldie auf angegebene SBeifc

itt Xüue gebraut futb, Reißen : „£>u bift rote eine ölume* (Jpeine)
,

„SBomte

ber 2Set)murtj" (©octljc), „Unb nriijjtcn'ö bie Blumen" (©eine), „$ie dornte*

(©offmonn), „3-rüIjtiiigöticb" (£>cinc), „3dj mufj &inauä* Opoffmaun).

Xrtellctte für SCaUier
ton

tößtar ftöif.

$tt«torcSte fßv «tarier

uon ©emfetben.

Mag boit £t)Cobor Söartt) in Serlin.

Sn»i red)t nett erfmifafi», flott ba*tngef,enbe ®f
mmI"®^

rißfeit, bie, gut .orgetrngen, auf ©alon^rerfdjaften *etog
la. fcerben. 3>a§ ifantere oon beibeu ift iDotf bie $unA » * l£*

nidjt gar ftreug beim «Borte 5« faffen fein bürfte, ba fte bem ftumot at* folgern

nur fcljr entfernt ffledjmtug trägt. ^ ö
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Dur und Moll.

• Scipjift. Ter ffliebet'fdjc Herein brinßt am 0. »3 Woi&mittofl* 5 U&r

in ber JboiunMircije bic I)ot)e UUcffe im 3. S. Wurf) juv Stitffü&runn.

• ^enmoocr, 24. Februar. llnferc fo fetjr fterile Oper bat fid) S" einer wert*

tablfn ^elbeutijat ucrftießen. Wurf'« Slrmibe Ijat cublidi midi bei un* ba* V!i*t ber

Rampen erblicfi mib bnö i*ub!icum bat fifaec biefe Spatßeburt (für bicr!), über ba*

cnnß=junßc ©ert be>* nrofien ÜUeifter-* nun uijou jroei Ültal in (veunbUdifier, «iiimirtefter

ffieife ju ©eridit iwfffien. ?ic Vtu>>führitnfl mar Stiles in Mlem eine raitrbine unb fic

uürb ftrfjcr nod) ßeminnen, wenn man fidt cuticblicfet bie etwa* fe&r t\cbetjutc Wallet*

mufif, bic uns SJloberneu in ilner Inrijdjen tfinfadlljeit aüuibreit eridjeint, mefeittlid) ju

fürten. Unter ben i?luöfüt>rcnben ift in erfter Weibe bic Scrtrctmn her taibe, JrftuL

©ederlm, ju nennen. Tiefe junfle reidi beaabte Säußcrin, eine btonbe O'lara £ießler, brinßt

juoörbcrft olle äufierlidieu Slequifiten für bic itrmibe mit, fte rraßivt fic in luirtltd) ßrofi

oitflcieotem Stnle, in meiflertidi poetifdicr Stoff «firniß unb ibr »oller lucidiev fnntyatlnfdwr

Sopran wirb ber go'anßlidjen jXiefenaufaa&e in ljot)cm ÜJtafje ßcredjt. fträul. ÜUcrtcrlin

Ijatte b,ter an\a\\\}* einen reefit fdimierißen Stunb, e$ «alt eine je&r beliebte btamatifAe

Sänßerin, bie nun jh ftnmen'c. ^almcn fdjivört, ju erleben, Hub fte Ijat fid) bafe Terrain

fd>rittiueiic erobern muffen. Um fo bcbeutunflöDollcr fmb ifjre (^rfolße, bie fic, aufier

mit ber SCrmibc, «od) befonber? mit ^ibelto, Ceouorc im Üroubabour, Antonia in

SHeltjar, Genta, tflijnbetb, C^lfa , Tonna 21nna unb vox IMlcm nU Morma erjielt (jat.

©elinat c* tb> (unb Tie fdjeint fid)t(td) baran ju arbeiten), eines ber Stimme lucr unb

ba dnbaftenben unb t)ierort* befonber* verpönten Tremolo* £crr 3« werben, unb vtx--

ftetjt fte c* nebenher, iljr etwa* roeidjcä, breite? unb bcMjalb mitunter unbeutlid) fünften <

bed Scbmäbifdi ber härtere», aber oerftänblitrjeren auttjannoverfdien Wu*ipr«d)c näljcr ju

brinaen, fo W bie jimße Tome Üljauce, Rar balb ben erfteu unb beften Wefono*'

(probten jußCM' 1)'1 i» werben. - - .^err Wuuj fanfi bett ftinalbo tcä)nifä) oolienbet tute

immer, aber bod) nidjt überall mit bem n>ünfd>en»tvrrtl)en ctininteininfinnnb, »nb aud)

baä 3piel mar tuetiifl tjelbenljaft unb, im weiteren Verlauf ber Oper, nidjt Ijinncbenb

ßenua. Tie übriaen Stollen fmb unbebeutenber, fic imirben weift befriebißcnb burd)=

ßefüljrt unb befmiber* ber Iniftitie- frifdje Tenor be» ^enn £inl neuiaim bem ^inrt be5

bänifdwn fflitters alänjenbe Seiten ab. Uebriflen nerfpridjt uniere Cper flei&ifl«

ju (ein unb au* ber bcbauerUdicn Untbätißleit früherer MW enblid) Ijerauv^utrctett.

Tie erfte Uluffütirimg oon Oounob'* SKomco unb ^ulie fietjt in Murjem beuor, eine

©icberbelebunfl betf .Corte.^' foll folgen, unb roenn ba* (^llüd une lüorjltoill, merben

wir aud) nod) ber erften fiuffübrunfl ber (4enonet)A von iHobcrt Sdnimann neflen ßnbe

ber Scijo» tb/ilhnina,. SBon ^ßfrfonalien roüre ju mclbfit, bnft .*perr -3täaemann» unjff

erfter Bariton, ftimmlid) immer meljr flefunbet unb nun rool)l balb flanj aufböreu

tann uon friibeifm iHubni ju jeljmi. Ta* ift ein crjreuIidK«- iHeinltnt, ba bie inteflV

flente Hunaijuun biejeö tüditißen säcitifletö ßlürtlidKi'nteife norf) bie alte, bebeutenbe

ßfblieben ift. ^u Aväulein JHießler Ijat man eine ftimmbeßabte, ßiitßefdiulte
sJlltifti»

fleroonnen, bie, obmobl nod) im iHeninn iluer Münftlevlauftwljn, fdion nute '^übne" 1

routine jeiflt. ftTftuIein ^auterbad) ift eine bramatifdje oaiißcrin mit flan^ nuten, auS*

fliebißen Stimmitteln, aber mit vielen (4efana«unmanieren. Sie unifite fjier nie red)t

feften Woben ju fafjen unb fld)t nudi und) cinjiiljrifler biefißer ibiitißEeit in ein Cnfio*

dement nadi iHottabam. ilud) ,\rd«lcin 3onn, bereu anmutljißew Soubrcttentalent unb

bftnn» Stimmd)cn man Ijier 311 borfittimiidten Stollen wie tfloira unb berßleidjen mif*

braud)tc, oeridfn un«, um fortan nn ber ^raiinid)u>eißcr Cprr 51t mivten. Ardulein

Drßeni, imfer erlauchter SaifoHßaft unb (5oloratmianßeriu pur (ixcullence, bürfte wo\)i

nudi im nätbftcn ^alive noct) bei im* bleiben, ftu bcflrt^en ift, baft bi.-fe in C! oloratur-

rollcn fo überaus tüditiße unb bebeutenbe Siiiißerin audt mit ju^ciiMidj ; bitimatifdif^
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Stollen betraut wirb, Me aflgemad) ntirfiid) iltrer — fugen roit nalontenocifc Sybarc

cntvüift finb. eine« febuft fidj nidjt für if(Uc unb man (onn eine fcfjr auSgejeirtmetc

ßueia, Stofine, ©ufanne it. fein, otjiic beöftalb |ici& itoet) mit ber Sentit, dljft ober

SBalentinc (h'fülge ergingen 511 wollen. ftmlid, oevtenneu mir mäjt, bnfi bic fo treffe

lirfjc Äünftlerin axirf) in ben lefctgmannten Stollen uorjiigHdjc ©tontente bat, ober uon

einer evfien Golovaturföngeriu »erlangt man, clje fie noä; ptgenbltc^e ©efanßSjroanaSs

anleiten r-erfudjt, bic XuvcTjfül;nmu eigentUdjer (ioloraturrollen wie ftönigiu bet 9ted)t,

SMarflnrctlc in ben #ußenotten, SHabeleine, (S'uborin unb fo fort. Sie «ber will ober

[oll fträulein Draeni ntrfjt fingen unb überläfit fie frembcu ungenügenbeit Goloratur*

prinjcfftnimi ober ben Ijiefigen bafür uidjt auSrettficttbcn, wenn auäj fouft guten

Soubretten.

* {£o}mtljage!t, 14. gebr. $ienftag 2Ibenb gab ftranaSJenbel fein

erfte» ©oncert im Keinen (£afmofaat, wo er fidj nurf), als er uor ser)n 3a§wn

unfere ©labt bcfudjte, pren ließ. 3>affelbe war feljr gut befugt. £err SBcn*

bei füllte Allein ben gangen 9If>enb aus unb feine Stiftungen würben at£e mit

SöeifnH empfangen, ©eine große cjtänjenbe te^niföe Serttgfett würbe tuc^t

weniger als fein fdjöuer SÖortrng bewunbert, obgleitf) einzelne Kümmern,
-

j. ©.

SÖeetljoüen'^ Sonate in Dmoll 31), 31t üirtuofeiimä&ig unb nit&t gaus ü)tem

(Sljaratter gemäß vorgetragen würben. ?lm fieften gefiel feine 9tu£fü£jrung ber

eigenen CTompofitionen „Souvenir de Hongrie" unb ba£ Xougemalbe „Sie

fil&erue CueKe" (Ornament aus ben „©rtm'eiäerbilberu"), wobei er red,t ©ete*

geuljett fjnrtc, feine flinitjcnbc gertigfeit 511 aeigen unb feinen fflu&m ofö eine«

ber ficrüorvagenbftcu «ßiauiften nufercr tfeit 3« beftätigeu. ©er SBeifaH war

taufdjenb unb #err Senbet würbe nicfjrmofÄ gerufen. 3före aWfljefrat bie St*

nigin nub mebrere SSitßlieber ber SfömgäfnmUie nebft befolge uon Samen unb

Herren rooljnten beni (kouccric bei. 9Hontaft giebt £>err SSettbcl fettt jwcttca

(Soticert.

* Sonbon, U. Februar. 3m 14. ©nrnStnaSconcert be§ ÄroftaKpalaftcS (amen

jnt «ükung: Duocrhree »u ^ouln« tum 3)lenbcl«fo(|it unb St-Sotm von Manen;

Sdmmanu'S evfte Sinfonie, 5™i 3h™""«" 11110 bem ©eW^OMtoniim »on Wj;

SDlenbetefobu'S ^iolinamecrf förau Norman = Sleruba) unb bvei Sieber uon üdutbert,

4n= unb Hungen mit oielem Seifall »ou »
Sa* näd,fte teert maßt* fk* mit iwr: »bel'S Sljeobora, ba* Bei!, auf b08*

felbft „icl Wt, würbe mit §iUer'g »«^Sj^^^L^
im 3oI)iv 1740 compontit nnb ein» barauf m ^«entgarbeu ^
in« leitm SRal unteT $onbef. 6eit tiefer W ruljte e* unb wu b »«ft 3^
unter Lvnby iiDriwol wroefü^rt. SM Wflffli Oratorium onip m c |«nbel nur

«od, 3™i, t6a ooratid gingen Solomon unb Sufanno. Unter ber Sntung^fcn^ unb

toti&m er tarnen Sbernufltou, ^ue., Sterling, Xenor*»™^^
Mfli«P fam baä ä&et( 3m mößlic^ften öeitmm. 3m nadjten Somert wirb 3o«<*tj

b08 erftemat wieber auftreten; et fpieft biennal, ^ Homert wn b«

ungariAen Sänsc von «taM, für Coline eingebet » n >*J 3" ^«^popu

loten a»oni«
fl
*cLrten fpielte noch einmal 9»lo» »« tj^ ^«irtÄS

3lufful,rung Seetbonen'* Sonate in C mit Swloncriio
^^^'ZmvertimrntrfS

(mit Strauß unb« «nb mf*«re^T.fÄ^^Sl
etwk&quartctt unb 3 fiömer »on 3Koä

art fanb Kräften ««1« •
»w wuib «atar

ben etia^ ei gebrüugt nodem Saal; tofta binflirtr- «u*b« C 0lfl /
Albert -Hall brad»te ben IHitf unb tmvo m*W^n^^^

mit bem atteffioa »ufie ttjun ; 2)i«b. Sherringtou, ^ Mm m m*)l
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finden jum fo uub fo weiten lüiale barin bie Soli. 3>ie British Orchestral Society

i>alt nod) )eft an ibron Sahungen : mit cnfllifö Ölut bnrf mihm'rfen. Dlifi Mate Woben*,

äRr. Xoijlc, $ulia Glton, *Ötr. Gbmnrb tloub waren im letjien Gomcrt befc&äftigt. Um
nidit gegen fiel) felber nraufam 311 fein, geftatten bie Satmngen febod» mriücnglsfcbeu

Gompomften freien Zutritt, unb fo würben lefetljin SHojarl mit ber Jupiter; Sinfonie,

3Jlenbe&fobn mit feiner ,>ingal*t]bl)lc, öanbn, SÖcfcer ,
"iicetl^ouen mit ber Veonorc^

Duoerture cingcfdmuiggell. Hon Gnflliinbern I)atten Sternbale Menuett, SulHuun unb

Safte beii Sortritt. Sas vierte Gonecrt ber Wagner-Society ging l'dmrf auf (5yrra*

l'ederbiffen auö: Ouucrture Ourniival romain, tttoetbe ^efinmrfd) uon Vi*jt unb ©ruft*

ftücte au* ilofjengrin inaditeu Spielern unb ^ultörcvn warm. Tannreut&er birtgirte

abermals. @>ounot» aab fein erfteö eigene* Gumert unb braute bie GikilEcnmeffe unb

bie 2Rufi( ju 3o$anna b'Kltc; beibc Starte oeficlen febr, befonber* ba* Mentnenanntf.

Stuft Sir ^ulutö SBenebict Irat bei feinen überhäuften ähnteprliftten »Jeit unb SHu&c

aefunben, öl* aiorlcfcr ju canbibirrn. Gr fnraft über bn« teUn unb Birten Steher'«

unb erfreute fift lebhafter äbeiluabme.

* Gbinburgh, SO. Februar, ffiic 35nen betannt, tmt ftcnernl Weib ein uam=

bafteä Seaat ber Cbinburgher Umncrfitiit ju mufttnlifdieit ,'lwedcu hinterlafieti , eine »Uro;

fcffur cretrt unb 300 ^fb. Sterling für ein alljährlidie* ßroficfi Gomevt beftimmt.

3n früheren ^aifxtn bnben bie ^nufil^rofefjoren ber Alma Mater tnum mehr getbem,

al$ einige fionboncr „Stare" ju engagiren unb ein fogenanntcS fafljionabtce Gott:

cert am Öeburtätnße bes ©cncral*, ben 13. Aebruar, uon Stapel laufen m
loffen. — ^rofeffot Caletei) jeborf), felbft ein ,,Fanatieus in re musioa", hat feit

mehreren 3n &tt;n burd) G hartes £m!li?'o pviidjttge* Cvdieftcv ein breitägige« ,, l'Ystival"

gefftaffen, bas in ber Xftat bett Wanten be* noblen Wettetal- tu einer eblcn 3ßeifc

sererotflt. .v>aUtf'ä 70 „Sterne" waren nie ber Holltommenheit ttabev ab in biefem

^flljr. Gr fclbft fjat ftd) jum Gkofimeiftet im Tirigtrcu herangezogen. Unb bci^» publi-

cum ift überaus bantbar für bie OJenüffe, bie ihm in fo liehver Weife geboten würben.

£ie Stueroohl in ben brei ^roiirammeu war eine peifcete. Wcle Gompofitioncu, wie

bie C- Sinfonie pou Sdiumann, ^aaY* 1>- Suite, Sdnibevt'» V - ^autufte uon i'bjl

ordbeftrirt, SÜmlff'* Ks-Cuncerto-Siufonie it., würben bicr mm erften SUiulc udjort —
unb in einer 3ttt ereculirt, wie mun fie felbft in Tentidilaub nur feiten ju Ijören bc^

lommt — iiallö nlö $ianift Imt fidt bic^mnl felbft übeitroften unb mit einer ^ärmc
unb einem Glan flefuielt wie ein ^unenbfje(b. — l^enn biefet tilte Knabe jeiiie Con-
corti au^roenbiß Dorträflt — umgeben uon feiner Ilappy Kamily — feinem eigenen

Crdjefter -- bann frfwint ec fid) \\i verjünaeti. 3m britten Goiteert madite ber roeib=

lüfte Öeiflet * Drpbeuö SRabame Norman- Dteruba einen Giribrud mit bem Dtcnbel^iobii 1

Concerto. Sie ift je|>t bei uerjoftenc yieblinn be£ Imtifdjen ^ublicunw, uub wir be=

bauern blo-*, baft birfc „.fralbaöttin" unwilltürUd) aud) einen fdjiiblidicn Giufluf* tiuf bn*

fdntwaK (?) ßefdjletbt biet ju Snnbe ausübt. — Unter ben Tfrbtem Goa'u ift eine

Dölliöc Kerubainanie ausaebrodjen uub bie Uufllüdlicbeu leinen alle bie .... Weiae! —
mürben fie bo(h, ben „ alten " CrplKu* in« ferne i'aub begleiten ... unb lauge nidjt

roiebertehten
!
— .fteinc fpraeft einft uon s

liianiften=.
l

i>unbeii. Üiielleidit würbe er unfere

Sdiottinneu (Zeigen = Hlr]atoen nennen, ^m ^aljre 1H7.1 fotlcu wir enblid) im iKeib !

Goneerte ^eetljouen'« CljoraUSinfauie \\x Öthör betommen. — 4*or vier Wodjen gab

auaj Sülow biet fein erfteü Sftecital uor einem überfüllten ftriiife, einen Ginbiur! tjmtcr-

laffcnb rote f*on lonße tein ÜHuntat; unb er wirb felbft mit bem Gmvfungc ber Sdiotte«

jufrieben fein müffen — aud) nwhrfdtemlid) balb »iebertebren. borgen giebt bie Gbin*

burflfter Choral Union unter 31. Hamilton 's Itrcition ein gvoficö JJlorgen=Goncert
—

baft ^änbelifA, halb „Miw-cllaneinw' unter SHitwithmfl bei Wapkfou'fAen
Dpernßefellfcbaft. Xie Slantcn Jierjcnö, 2rebelli^ettini

( Sinito — Signori «aneP/
©brella ic. — fmb oiel oerfprea^enb.
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* 3) er 3iau beä ^clniidjen XfceoterS in <JSoicn ift |0 weit tm'ßefdritten,

biiS bog ©cbiiube DOMuSftdjttid) 311 «Dlic^arfU feiner aicftimimmß wirb überacben werben

fönnen. ©ic »rette her Sötttuie beträßt 48, bie Stefe 33 §ufe; ^rofeenium 28 $u&.

£er Suföauerranni fott ca. 800 ^erfonen fallen.

* $er SÖericfit über ben ©efefcentwurf, weldier jut 93ol(enbunß bec

neuen ^jar ifec Oper bie ©imune von 0,900,000 greä. oerlangt, ift jefet bei bec

ftirmmer einoereidjt worben. 2lu§ beinfelbcn ßdjt ftcnw, bafc bie ßrofce Oper im

©amen 4G'/2 »ioneu ^rcä. toftet £ie für ben Söou bcS §au)e* felbft ßcmad)teii

unb nadj ju maeftenben 2lu§flabcn belaufen fid) auf 32,000,000, bie Secorarionen unb

ba8 fibrine SubcOör auf 2,500,000 grcS. unb bie für ben Slußenblut uertaßten 2tu3;

ßflbeu auf D00,000 S-rc3.; ber ©ntnb unb SBoben foftete 10,500,000 SrcS. Sicnod)

anääuffitjrenbcn Arbeiten erWen bie Summe iwn 3 !

/2
Mionen greä., ruaä mit ben

Unfoften für bie ©ccorationen bie Summe oon Motten 3**3. au§niacbt, bic no$

biefeS 3'aljr ueranSöabt werben foUcn, fo bafi bic Oper Cnbe 1S74 oberSlnfanßS 187o

eröffnet werben tonn.

* 2>ie f omifd)e Oper in 9ßatiä bradjtc am 25. Februar atö SRomtät ein

breiartig SBcvl : „®cr Florentiner", Sert uon (Samt <3eor e$, SM non

Seuepueu, bog fd;o« vor ciiüoen »en in einem ^ro*au§fömbcn ftefront raurbe, 3
ut

StuSfftbrunß. 3)aä Sifoetto, in wettern cö ftd) um bie öcr.en^ unb Mnnftler
;

ßifeiiud>t

iiücicv gjlniec aus ber tfeit fiotcnjo'S von SWcbicfe Rubelt, crfcfjicn Ä
iemIi*_*mrjtio unb

uubanfbav, bie SHiiftt ermanßclt, wie bei ben meiften m^W* 6anjcmtonumw ,

ber UrfpniunUdjEcit unb in ben lomifdien Partien be£ $wihb*. £cr (Stfolß mar benn

audj ein fetjv nüttelma'fiißev.

*SUt 9iationattI)cater in $eftl) fanb bie m StufffW bec Opw

„gumjabq So^to" von ^ r a n 3 Gttcl ftatt. Sie Oper mürbe wx ßcrabe 30^ren

jum elften SMol fleßcben.

bcabfii

tone m cronneji. eines «r« 11 — „— .-
,

1»itb Wfe's «faUntoHo« Oiw „S« Salifman" |eiu, beten nÄ^e 4?
u •

etjriltim W » finöen u*b. «nf,et bet 8enamnen Iktnmbonna t *
t
tttf**

»lebet bic Samen %\<tm, Stekm = »el«m, <>nb bte fcoten gampanmt, {samtm,

We in Italien unb anbeten Säubern be* Eontmenti St„fc etw .8cnja&™' ™»'|

Ostedt worben.
b (önigl. «nc in

* Fräulein 2£bcte ©ranM» ^ ^ & tt 1 ö

^annopev.
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• 3» Treöben im .£)oftljeater trat .ftcrr ÜHJaaner oom Gölner Stabtttjeater

als Sauib in ben „SPtriftcrfmßwn* auf, bn« Spiel für ben S!c[)rbuben mar Ijödjft ae=

roanbt unb teder Statur , unb in betreff ber Stimme ergab fief) btefelfo in ber .ftöfic

tlananoll, roeuiger in ber tieferen Softe; ber Vortrag djarattcriftifd), obgleid) fclbiger oft=

male ba£ [ünftlerifdie Ma\\ ülimdinlt.

• ftrau 911 ice Urban, bie ^rimabonna ber Petersburger ttalienifd>cn Dper,

oerroeitt jc&t in ©erlitt unb man f>oift fie in ber Atönigl. Oper ju tiören. ,"$rau Ur=

ban, eine imerifancrin von Weburt, ift bie Omttiu eines beutfdjcn 3tr$te«, ber in 9tero=

?)orf nratticirte. Sie f>nt iljrc äünftlercarriere in Italien begonnen, mar uor jioei 3a() ;

ren Primadonna assoluta in SRabrib, unb feitbem in Petersburg unb 9)to#fau.

• Stbelina patti nal)m in ber SHolle ber „Etirclla* 2lbfd)icb oom petersliurflcr

publicum, of)iic bafi lefeteres bie (Öeroifiljcit Ijätte, feinen Liebling roieber ju feben. £a*
$auä mar überuoü, feine ^emouftratiouen überlaut. (Innige Blumen färbe unb Miefen?

bouquctä mürben trotf bc$ faum oorljcrafftangeuen blitmenreidjen Sflcttefij btu-flebradil.

$a8 Verlangen, ben unoergleidjlid) gefuuflenen Wal$tx im J.'JUt roieberfjolt ;$u Ijoven,

crfrfn'en roic eine natürlidjc, fpontane Dteguna,. Srau patti willfaljrtc bevcitroillig unb

fang bie lange, jdjtoierige Summer sunt jioeiten 3)tal.

• Sur bie 51 b f d> i c b o o r ft c l Ui n ft be.3 Fräulein Stetjle in iUtfmdjen,

roeldje am 25. 5e&ntar jum lefctcn 2Jtal alv ßretdjcn im „Sauft" auftrat, toaren bie

aroftarriaften Sorbereitungen getroffen. Critte ber fdionflen unb Eoftbarften lieber*

rafchunflen nwrbe ber (djeibeuben jitünftlerin uom 3tbel bereitet ; in bem 'Jlugeublitfe, ba

fic al$ Ou-etdien an ben Stufen ber Atirdie ben Sdimucf findet, rouvbc il)v ein überaus

pradjtoolleö Sdjntutttäftcben 311m Ohidjente hinterlegt. Tofjelbe ift in ber C^ftiefierei

uerfertigt unb aii ein roafircs 'JJIeiftcrftürf ber ^unebener Munft 311 niljmen. Shif uier

Intimen ru&enb, birftt ba* ftäftdyn einen Sd)au ber fofttidmen Munftfrftopfiingcn in

fid). Ter 5Jobcn oevfmnlidjt bie »ia Elemente burd) ßllegorifdie oiuuren, fo ift j. 31.

baä Jeucr burd) lautere* 0olb nnb (5rj, baö "Gaffer burd) Silber mit ed)U>n perlen

barfleftellt; an ben oier Cfdcn erbeben fid) Arn uenn. eftalten, bie fieb perlen in* ftaar

flediten, bcn ^erlobunfl*riiirt nnflerfen unb golbeiie Spangen um ben Sinn leae». Xaö
(?«nje ift oon einem fmniften Wcbnitten buremuebt unb ben ftrcnnftcii nftl)eti(d)en Vlm
forberunaen entfpredienb. Xer äöertlj bic|e$ pradiroollen «aftdieiw, mit bem ba* nidjtis

ßijncnbe (Hretdjen übcrrafdjt mürbe, beträgt nicljvere tnuienb (Wulften. Diad) ber JlKoter*

oorftcllunfl bradjtc bu3 fönifll. .^oftbeaterpeiional ber Munft lerin uor iluer ä^obnunfl eine

Serenabe, in meld)« bie bcliebteften Biotine aui> fämmtlidien Tpem, tu benen ,"(ntiilein

SicfjU auftrat, jut Ifluffübrung «ctonaten. Ta* Potpourri, uifntumeiifleftellt von bem
fönioL .^toftljfat« = <5f>orbirector Sdnnab, enbete mit bem cdilufedior au» Sdbumann'*
,@enoDet>a" : ,Xß« Brautpaar lebe (jodj!*

• 3n Stanffurt n. ÜJl. bceubetc am S3. ^cbniar ber erfte ^affift be* bor»

tiflen Stabttljeatcr^ .£ierr SUlljelm Rettmer, mit bem .Stabimtcr' in Voißinfl'«

.Saffenfajinieb" feine .Siijä^iifte rubrnretoje ^ühncntbfltiftfeit (mouon er 30 ^aljre bem
Benannten Hunftinftitut minefiörte) unb trat uon ba ab in ben moljlüerbicuteu ^nftonÄftanb.

• Xtc (üferfudit ber Künfller untercinanber, eine Mranfbeil wo»
nur roeniae Äünftl« freift efprodien werben tonneu, bot nculicb im berliner .^oftfteater
bei ©elefienbeit beä Sad)tel"fd)en Otoftfpiel« fid) roieber einmal in iljrer naiven Ätafüt*'
tat fleußt, Bie ber /berliner SHörfen^ourier* erfahrt, bitten jorooM J^ert 9liemann

°
1. k

ntm
'

mit a?nd) 'd *ufammcn nidlt f'Hflen, auf biejer Seigeruitft an*
ju beharren, wenn etma jener \>crr niftaftirt werben follte. Sie Ijaben biefe SBeiar
tun« aud) m ber Xfjnt ftutdiftefüljrt, unb nculid) in b« iHufjaimmfl bc* Iroubabour
aud) tfrau 3RaUinfl« lid) (rauf melben lafien, um nidit mit Bachtel ulfammen j»
linden, eo ift benn bie l'öfunß beö fdjon «bftefdjloffoneu Gonlwctö mit Wwbtel
fiangia flemorben.
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* S-vrtu Mnncttc Effipoff ift nadj SJetersbura juriitfßete&tt unb flicfit bort

mit 12. SRärj ein Goncert mit Drc&eftet im nrofien ü^eater , fie fpielt unter anbern bn$

Gouccit uon Jpenfelt unb bie unaftrifdtc "Santofie Pon fitejt.

* £an§ i> on Söühnu bat ftd) uon Sonbon nad) »idjen unb Min faß*

kn unb wirb bemnüdjft SBavfdjau befudjen, um bort $ianouorträße mit vollem Drdjeftcr

ju galten, Seine %oux wirb fid) WS nad) ben fjauprjädjlidjfteu ruffiföen Stötten au^

beljnen. (§3 ift nod) niebt feftßcftellt , ob er biefe3 3(Ujr naefi ben Sßereinißteu Stauten

ßefien wirb, unb roenn er feine transkutan tifdje 9teife ititfjt unternimmt, wirb er im §erbft

(Snntonb für eine lanßcre ^roninjinltour bcfud&en.

* fiiöjt wirb in bor nädtftcn Seit nod) in jir-ei Goncerten für äöo&ltljrUiflfeite:

vereine in ^eftl) fid) öffentlich tjören lafjen, ba3 erfte Weier Conccrte wirb um 4.»j
im ßroficn 9ieboutenfaalc ftnttfinben.

* 3fr Aule in Huna SDte^Hfl ift nnet) ifjrer l)öd)ft erfotßrcidjcu Goncertveifc,

meldje fic jutefet nad) 9üßa, Torpat, SRitau führte, jefrt nad) Stuttgart ä
urüdßeteljrr.

* Sie SftoIIfufnfd)* 2rio--©oirde in Bresben am 2. SJlarj brachte

ein feTjt reicf)c3 ^voßmmm. SJon $errn ÄnmmcrmuflcuS J&übler (&orn), .§errn Seel=

mann («ine) unb ^errn 9lo(ff4 Cßtano) mürbe ba3 Srio ooii ÖrafjmS öp. 40

ßefniclt. .f>err SBürol braute bie fdjöne Violoncello = Sonate uou 3l)ioU, cm über*

vaidjenbe« SBcrt eines S»eetboocn'i(f)cn Seitßcnoffen ,
ber, oEme ffieber renneu ju tönnen,

förmtid) g&ber'fdje ©cbnnfm förieb. 33en Sdjlufi motten bie Variationen über „bie

Sdjweftent von sima" uou SiteetEioucu.

* ßti etjarleroi (in Belgien) faitb iieniicf) ein Don ber Socictö ^Har-

monie gegebenes Soncert ftfitr, in bem bie ©äiißerin unb äSrüffcTcr Gonferuatomtm^

Siauwatm SKOe. 3ba ©eruaU fidj ganj befonberö Ijerüovgctljuii Ijat.

* fct-iui aUicninroSü tjtxt fidj in einem Goncert int Grund Opera Ilouse

»on Stendorf ucrabfdjicbet unb eine Steife nad) ^aoommb nnuetreten, uon bort acbentt

« biuect nad} Europa jurfta>te&wn.

* Sic ficitunp. bes „Stemmen ©efanaucrehi*'' in Sierltn ift uou

Gerrit Stern auf J&errn 3uliuö ötod&aufen fibcraeßanßen.

* öerr ^rofeffor fflötc in Sdpjfo N eine« e^oUen Sftuf nte
8e

Jret be*

eJefanflS an kfl Gonfa-uatorium in Stultßart galten, bleiben aber nbßelelnü.

* ©ounob N ein neue? tnr,^ 0«fiefrer* unb total
öon ©aliläo-, componirt. 6* beljanbelt ba§ Sunber be* »efnmnaeu« ber Gierodffcr.

* Sanib Straufi Ijat 3n»i Söcrle mroollenbet I,interlaffen: ein „Seben

unb ein „geben 2ken)iwcnV.

* SDUnruä %6Ux, ber «tbare im arifd;c Sidjter unb MomaniWfteUer, ift

l" 99 erlin anroejenb.

*S)«r hoAncrbientc Obetcantor bed üraeUtifd)en ®^ ft»J^
In Söicn v m Sni e » ,

n>e!rt)cr am 30. ü)^ b. 3. Kmen -7 )
GJeb.«^ö

W6e beftebt in Covbeerblätten!, TOeid,e ber ßrof.e 3onEümtler bem fieberten 3ub.far md

folflcnbem cißcntjdubißcn »efilcitfArcibcn überfaubte:

1874: In bonfbarcr (Sriimenmfl «« ben beßetfterten 6an fl« bei

f
l^^mx

©. Suljer.
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* Tautb äriebrid) Strauji war im >f>vc W> A mit Siebente 0>of) =

in ii n it (jwUic Wnifm s
Uto!eid)-Cftcn) im Jpflufc ei»«* 9Ründnier A-reunbcä jiijammens

getroffen, hirj bcuoi bio berühmte Müitftlerin i» SJeflleituna. iljrcs Watten bic Steile nadi

Furien antrat, AMernuj beliebt fid> ba-> folaenbe Heine Webidjt, ba* er ihr gleidtfam

«Ks ytt't]\'itW wibmete:

„ätfitb Xciu iviifi bie bcil'flcn Stätten,

.fSdr-e *Kil>ifriii, betreten,

itfitt' irt', Ilmiii fit "ad? mir fraßen,

ölfucu uiiiueu (tfutji \u iaa>n.

^u\u in-in Jtcfccr, bei» fit flvoUcu,

SVcittii ftc teil (*nifi inrfji reelle»

;

Dorf; il)r „S^vii luirt jdiiidl ttei'flcbeu,

ilU-im fic "auf tic SJetiii fcljeii."

* 31 uf Befehl be f Jöcnoflä uou WraiiHirfjroeifl foll auf bem ©rakfief*

ihi«'* ein Teiihmil erridnet werben. >fo!fle hiervon ift bertiW feiten* her «tau*

jdiwctaer >>ftheater--;Vilenbnntur an ben «irdjenuorftanb uon St. Wctani bic ttnirage

cninnacu, ob berjelbe «fflen bic trriditUHrt be* 2entmoi-> tfinwenbunnen habe unb ben

biiju iwtl)iueu iUay abtreten wolle. Ter Miwbemiorflniib bat befcblofien, ben crforbcrli=

dien lUai.1 ohne jebc lfntjd)iiMauna, jur ätafüaunn ,«t (teilen.

* ;

x
Mt (5rcfelb hat fidi ein tfoniitr aclnlocl , rocldies in Sdjinaltalben auf belli

Wrnbc be* (5omyoniften her .Üitacbt am IMieiu", Üovl SlUlbolm, einen Tcntftcin

m mtdrteii beahfiditiat. ^cüräae für biefen tfioecT fmb an .öerrn Irnift Senffarbt in

tftefelb ui feuben.

* ^ei i einer 31 n w ef e u 1) t i t in ct. ^ c t c r* Int v\\ h>t ber .Hitifer »on

Cfitmctdi ben yerrcu yeo.uolb iHiu'v unb Xf)eo&or 1' t\ die l i fc! i} ben (vrmij
;

^oiepboorbeit verliehen.

* Xer Möniii uon Bayern Imt ber Mönifll. itnmmcrfanflmn Srnul. 6ouh>

tcteljle, weldie weani ^eiliciraUmtift mit fimbcrni von Mmuuc von ber MÖnial.

voibfibnc febritot, iino »er Mönifll. Mnmmer)änacrin frau Caroline von ÜDlonßftl. meid)?

bfl-5 3ü. Tiem'tinhr milL'Ubete, bie Viibmin-Mtiebaille, Mtbeilutm fiiv ^iffeiifdiaft unb

Minift, uerlietten.

* oli fll ii ii die ii jrtiib um '1*. »Vbr. bie ^rauuitn be* ,m'ü)ervn uon Mniflflf

mit ,\iiiiiU'iii Sophie Suhle, in ber iHotcftantiidien ^jarrtirdie ftatt.

*
v̂
ii "JUaulieu iu rwiitfreid) ifi ber Comvouift Sranj 93uta inn Her flf

:

ftorben. (5'r war in Diene tiebiita rteboren unb hat ein 'Jllter oon C»7 fuhren eneidjt-

(rr halle unter anbern eine ;5ei! laiin arofien trfolfl mit bem fallet „iabi) Henriette
-
*

iii beut er in 01entciit)dnift nvt Teliluaij unb Alotoiu bin imifitaUjdu'n lljeil flcliefert

hui. Nebenbei fei enuahnt, bafi fidj fualer au-? biefem fallet bie felbflftanbiiK ^iartUwr

ber CiH'r „ällarlhii" uon aIoIoid neftnlti'te.

» ^n Berlin ftarb ber betanute cdirif tfteller Weoifl A> c ) c f i ct.

(fr hat aud) unter ben ")ianm\ cdiweitinft unb Viinne iieidniehen unb nonteiimlid) bie

bvanbeubui|\tid)c (^eidtidtte ,umi 3 1 off feiner Dtomane (V'tionimen. Cfr war bei
-

bes altenburfliidhii Oieneral-cuveriuteubeiileii Ai'tebiid) Aiefetiel unb am l:2.Wiifluft

ju .fialle geboren. (*r benrtiiu 1l»co(oflie ui fiubiven, warf fid) aber, ohne bie» Stubium

Ui nollcuben, uollftanbia auf literuriidie ^riibmtiou, woju ihm fein Umaana. mit be In

Ü)totte AMique uiele 'Jliireflunfl «ab.

* Ma.cn t cteiniu in Berlin, eine in tnnfilerifdien «reifen jeljr betonnte

fönlidileit, ift «eftorben. l*r bejdiüftinte fid) uonoieuenb mit ber tfrüloiririina ber Wed)lc

franjöfifdjer 3d)riftftcllei' unb Componiften in Xeutfdilanb.
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F o y e r.

* lieber ben loafjren ©cfiur töttipSort 2Ho f f in
i

'S bat bct SibUotljcfor

bcr Saurcnjiana in ^lownj, Grifoftomo Serrucci, focbcn eine interefiante ödn-ift Revaxis«

rteßeben, in meiner er nndjmiociien uerfuäjt, bafi bcr berühmte SJtaüftro, her in oft als

bct „Sdjroau uon ^cfaro" bejeidjnet werben, eißentUdj her Stabt Sitflo mißeljöre.

Jemtcci behauptet, bafi Stoffen einer aitflcfcrjcncn $atrisierfamilie anßctj&rt babe, bie

fdjon im fün^ctintcn 3tt&rt>nbcrt oorfornme. $errucci tl,eilt and) einen an Ujn gerid)=

teten SBricf uon 3loifini mit, einen bcr (etilen, uielleid)t ben atlerlefeten, bcn er ßeförieben

Imt, beim er ift aus $affn, ben 18, Öctober 18ÜS batirt, etraa Diei^n Zm im

feinem Sobc. lieber Sßufif äu&ert er fid) bacin löte folßt: JM)ti tonnte mir mein-

Sreube madieu, als bnfi $u inid, an baö Cfomccmbalo ober epinett evtunevteft, baö

noef) bei deinem Detter aJtalerM ift. In meifit, bafi, roäljrcnb idj in Sußo war, in

meiner 3uacnb, lcf> mtd) tößtid) auj biejem bm'banjdwn >ftrument übte. 3$ jage

barbnrifd) freute, weil irf,, nrie Tu meifrt, ^iauift uon einigem SBcrbienft in bcr vierten

Stoffe ßcworbcn bin; bodj Ijabe id) c* ben ©eianölc&rern jebt empfohlen «13 meit oor=

jUäiefwM jenen ßetttufdnjolfcn $iam>fortcä, für- ben llntmidjt im oefüljlvoUm ©efanß.

SBeitn ®u ins Sßcater ßebjt, nürb e£ Tir Ieidjt werben 511 iefjeu, wie bcr 9t(tffr b&5

tyefarefen jur fcfübmuß ßcbradjt roovbcn. Stdj! Snen^lidjce eienb!"

* SR et p ort, ein Sanbftnbtdjen in ^nbinnn, bat paar leine ftebcnbc Oper mit

$nris, ^etev^bura. nnb Berlin, aber c» wirb bafeibft borfj mmeilcu in ftunft fiemadbt.

(Sine burrf>reijcnbe WcfcÜfcl)aft wollte bort türjlid) ein Gonccrt oeronftatten. Tie beiben

Primadonnen bebten SRacbmittaG* ben cinjioen fioben bcr etobt, um fid; .Vmitbfdmbe

für bie iUbenbuoi-fteKuiiß m fonfen; bcr äiorraüj be* AfoufmannS Imttc aber nid)tü

unter 3tr. 10 «ufainicijcu, ba bic bovtißc weibKdje 33eoölferunß uon bcr 9?aruc mit

Qrofieit jpönbeit neifßnet ift, unb bie 3anßerinuen entfernten lieb, al)ite fhoiw ßetauft

511 Ijabeu.' Taiob cvßrimmt, cesal)ltc bcr £abcniütißliiig , meidier bic .UTmfilermneu be=

bient [,attc, feinem Principal, boft üjm jroei $aar .v-anbidniltc fcljftcn, loeldje _ot)m

Smcifd uon ben beiben Smiß erinnen cntfn&rt morben feien. Ob bicjcr iUimijeilura

ßetietl) bcr Mmifmomt in einen unbeirfjreiblirfwn 8ovn, fc&öumenb uor ffititt) eilte w
bc$ MmU nadi bcr eonccvt-^allc nnb trat ßcrabe ein, aU bic beiben 3hidjtißrtllen

mif ber iBüljne üjrc Gabenjcn unb Friller id)Iußcn. $k mm bei ione wm*
»fißcnb, ben 3»rn beä Kaufmanns 3« beidnuidniflen ; ev unterbra* baa Tue«

^
unb

Haßte bie .Uüuftlerinnen an, ilmi jmei ^aor ^nb)d)uf,e oeWen äu ijabei
.

Sei eb

n>ar bic (*ntrufi>mß bcr fo «tnßcnaßten, »erftcbcnS roflen WJ^^^W^
<te »fnieiö Üjvcr Unfdmlb: bev nnmufit«nfd,C Mau|mm.n madj e einen folcben

:
$ len-

lärm, baft feine Stimme felbft ba. *ovtiffi,no bcr San^nnnen ubeitcnte.

Samen einer D^nmacbt nal)e, «U fid) ein ^albe^ ^u^enb jur - Je?»^,^lt

i

V.
Wr ©tabt

3
al,Ienbe Herren non ibrem .Unuft^mtbufui-imuä ,0 weit unrein l 5u

,
ic

Dollar. jnViimm \« |«cn, weldjc !«e bcn. Hanjmann f ^X!ft ant*en unb il}n unter ^leiftun« feine, Tante, bann mit «
f

ftn b

«uft
[ Pfrte„. darauf nalm. ba^ ?uett feinen unßcftorten Ijarmon^ n ^«"fl, b«

Stimmen ber beiben eanßerinueu jitterten iumr etmaj «ov 5(ummh> ^ ;M bev mm aber feinen i'ibtmidi tl,at. KntOrh* sollen he b^"
bcn Sdjiupf nid,t anf fid, fi^eu laffcn. Sie I)«ben bnl}er ben ßroten 3unÄer JUtcicut *

nuf
jc io,000 ^fb. etertino 6d)«btueiian bei bem ©cnd,t verttaßt.

* (Sin WicTcw^iniio- Sin imteritc^meiiber ganfee Täfit »mpävtiß

rt« 250 äni lann^ Vi«''o ^en, auf bem, 250 Ruften fielen foüm-

C^cc SSliSbfiiin ift eiröficr, «W bn^ aufihtfhse $wiio.)
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Musikschule zu Frankfurt a. M.
Die Aufnahme und Prüfung neuer Schüler findet Sonntag,

den 13. April d. J. Vormittags 11 Uhr im Locale der Schule, Saal-

bau zweiter Stock, statt. Anmeldungen wolle man vorher an den

künftigen ersten Vorsteher Herrn W.Lutz, Friedberger Anlage No.8

richten. Der Unterricht beginnt Dienstag den 14. April. Das jähr-

liche Honorar, vierteljährlich zahlbar, beträgt für den Gesammtunter-

richt 154 fl «= 264 Mrk., für ein einzelnes Fach 60 fl. 103 Mrk.,

für zwei Fächer 100 fl. = 171 Va Mrk., für drei 130 fl. = 223 Mrk.

Näheres ist aus dem gedruckten Plan zu ersehen. Der Unterricht

wird ertheilt von den Herren Hauff (Theorie), Oppel (Theorie, Ge-

schichte, Ensemblespiel), Frau Rübsam-Veitu, Herrn Baumann (Gesang),

Herren Henkel, Lutz, Meyer, Richter, Ronfort, Schutz und Weimar

(Ciavier), Herren Gleichauf, Herber und Rauch (Violine), Herren

Müller und Siedentopf (Violoncello).

Her Vorstand*

ExiieUlcut für eine Musikalienverlagshandlung gesucht, für

sogleich oder später. Man reflectirt auf einen strebsamen und ge-

wissenhaften jüngeren Mann. Offerten unter H. 3994 durch die Herrenjunger

Haasenstein & Vogler in Leipzig.

Stanislaus von Wiewiörslti, Organisateur von Concerten in War-

schau und Russland, welcher die Concerte des Herrn IIans von
Bftlow organisirt, empfiehlt seine Dienste denjenigen Herren Künst-

lern, welche in Russland zu concertiren Absicht haben.
(

Zu adressiren in die „Warschauer Musikalische Gescllschatt im

Theater-Gebäude an Herrn Stanislaus von Wiewiorski.

Zur Besorgung von Inseraten m alle Zeitungen etc.

In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition

von Haasenstein & Vogler in Leipzig.

Aecht römische und ^m'üiiülüt in vorzüglicher
sowie sämmtliche lUquiaiten für Holzb asinstrmnente enipüu u m v h

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis)

s t ad *; c?fA e rm i t'g Ii « d.

l>arin*altcn , Pariser Colophoiiium

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Musikalien und musikalische Schriften

jeder Art besorgt »ahueU und billig C. Begas m Leipiifr

Sänger -Vereinen
- . *-*. .. ; „i. ,~ T7 s i,nen in schönster

actur von J> A» .
,

Leipzig, Grimm. Str. lfi. (Mauncinnum.ftlhninn m dun lnHigsten Preisen die Manufactur >on .
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Zur Coiui»osltloii.
Zwei Operntaxte von einem namhaften SohriftMuller sind au Cumnomsten zu ver-

gehen und wcnlcn auf Wunsch
_
»ur Einsichtnahme ühersandt. Näheres Nürnberg

j niste reslante unter Chiffre. T. W. II.

Soeben wurde an die Subscribenten versandt:

Johann Sebastian Bach's Werke.
Ausgabe der Bach-Gesellschaft.

XX. Jahrgang IL Äbthdhnuf enthaltend:

Kammermusik für Gesang.
Drama auf das Geburts-Fest August III., Kiinigs von Polo.ii etc.

„Schleicht, spielende Wellen."

Drama zu einer Universitätsleier, als Dr. tJottl. Kortle die Professur

erhielt

:

„Vereinigte '/u-ie/rachf der wechselnden Satten.
"

Drama zum Namenstag des Königs Augustus.

„Auf, sehnettrrtule Töne der muntern Trompeten."

Der JnhreKbeitrag zur liaeh-CieaellHchaft beträgt ö Thlr., wogegen der hetwflende

Jahrgang von J. fc. Hach's Werken geliefert wird. Der Zutritt zu der (JeHeUHchalt

steht jederzeit offen; zur Krleichterung denselben werden für die berciU erschienenen

Jahrgänge der Werke Iheilzidihmgen von je 10 T/ludern angenommen und gegen

.-ine Hokhe je 2 Jührgange in ehrünohigMchor Folge geliefert. Anmeldungen mnd

bei dem Unterzeichneten in frankirten Hru-lVii zu maclicn.

I. einzig, im Januar 1874.
1 h

Breitkopf & Härtel,
Camtirer der Ii o c h- G es el Uc ha ft.

Sueben erschien in meinem Verlage:

Vier Lieder für Sopran oder Tenor mit Pianofortebegleitung

von Citri Macht*.
Op. 29. 20 Ngr.

1. Ständchen. Und nank auch langst die Sonne.

2. lütte. Weil auf mir, du dunkles Auge.

3. Üundoliern. O kunim' zu mir. Wenn du bei mein Schiitzerl kommst.

Leipzig. C. F. Knlint, K. S. Hofrmmikalienliandlung.

In meinem Verlage sind soeben erschienen:

Franz, Robert. 12 ausgewählte Lieder, f. Pianoforte übertragen von

Theodor Kirchner. Heft I, II. Pr. a 2 Mk. 50 Pf.

Freudenberg, W., Op. 14. Vier Lieder für Sopran mit Pianoforte.

Pr. •> Mk. fxj Pf.

Op. 15. Zwei Lieder für eine Haritonstirame mit Pianoforte;

Pr. 1 Mk. HO Pf.

Hl Her, Ferdinand, Op. Ufr. Acht Gesänge für Sopran, Alt, Tenor u.

Hhss. Purtitur und Stiimnen. Heft I, II. k Ii Mk. ;HJ Pf.

Kaff, Joachim, Op. 1*7. Erinnerung im Venedig. Sechs Stücke für

Pianoforte. (Oondoliera. — Am Kialto. — Canzone. — Zur lau*

beufüttenmg. — Serenade. — Venitienne.) No. 1, 3, f>. a 1 MK.

f)0 Pf. No. % u. fi. ä 1 Mk. 80 Pf.

Taubort, Em»t Eduard, Op. Vier Gesänge für zwei Frauenstim-

men, mit Hegleitung des Pianofnrte. Pr. Ü Mk. (30 Pf.

Leipz ig, Februar 1H74. C. F. W. Siegel* Mnsikalienbdlg.

(IL Linnemann)-
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Durch alle Musikalien- und Buchhandlungen zu beziehen:

Uter £ieÖer
für

eine Singstimme und Ciavier
von

Th. ßatzenberger.
Op. 13

No. 1. Glöcklein, Abendglöcklein, läute Frieden.
No. 2. Da hah' ich viel blasse Leichen beschworen.
No. 3. Vöglein, wohin so schnell.

No. 4. Liebchen, lass dich küssen.

Preis 17Va Sgr.

Verlag von Robert Seitz,
Grosslierzogl. Sachs. Hofmustkalienhandlung.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

Leo Grill.

Gesellige Lieder
für eine Bariton-Stimme (oder tiefen Tenor)

mit Begleitung des Pianoforte.

Op. e.
Gewohnt, gethan: „Ich habe geiiebet, nun lieb* ich erst recht!" —
Cophtisches Lied: „Lasset Gelehrte sich zanken und streiten."— Ein
anderes : „Geh ! gehorche meinen Winken." — Sicilianisches Lied :

»ihr schwarzen Aeugelein, wenn ihr nur winket," — Vanitas, vani-

tatum vanitas: „Ich hah' mein' Sach' auf Nichts gestellt."

Pi'eis 20 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner,

Bei M. $Imrock in Berlin erschien soeben:

Odysseus vonMax Bruch.
_ Clavierauszug für Piano zu 4 Händen eingerichtet. 3 Thlr.

Soeben erschienen und durch alle Buch- und Musikhandlungen
zu beziehen

:

W. Langrlians, Die Königl. Hochschule für Musik in Berlin

und Fr. Chrysander's Urtheil Über dieselbe, gr. 8. Preis 2'/2 Sgr.

Berlin. Verlag von Robert Oppenheim.
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Neuer Marsch

, n Carl Hauschüd
Soeben erschien in meinem Vorlage:

C arl Hai-HHillU. |

Doetnelier Reichs-Mamh. (Dem

deutschen Volke gewidmet.)

Ausgabe für Plwiofurte tl bgr.

Ausgabe für Orchester 1 Thlr.

üaer i

in-Ma
rsch,

für (

Leipzig, den l. Marz i»,*
Robept Seit«,,

Beweis für dessen Popularität.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,

eipzig, den 1. Man 1«74.
Robept Seit«,

Ürowherz. Sachs. Hufmusikatienhandlung.

SB. Miläuireapellen steht 9ern ei» Exewplar zum etwaigen

Seltotarrangement, für Militairmmik gratis zu Diensten.

In meinem Verlage erschien:

Arabesken.
ZehnTonstücke fürPianoforte

von

Richard Kleinmichel.
Op. IB.

2 Hefte ä 25 Nyr.

Leipzig.
.

Fr, Kistner.

Verlag \üll llrettkopf & Hirtel in Leipzig.

C Hnievrtl w-Krln nerii ntf en.
MaBkenbüdor.

c;i«vi<*i*i*i ü<*i<«'

Carl MacliiH,
0p. 23.

2 Hefte ii lj Ngr. _

T 1 • 1"\*11 Nonnteu für Pliuiefortf»

I 11 fl WH}* I 11 I I E«to Serie: Nr. 1-G. u sW-*> ^F*
ljlLUWl^ Ulli) zWe»e Serie: Nr. 7-12. ii 15-20 Ngr.

Leipzig, Yffriag vott F. K. (', heoefcart.

~~
»trlo« w« ÖatlMlf 3fnff In tftlpjla.

Xrttf WH Sc Kttbld'l RaftfolQtt iWort« X>lcmd)) in «tinig.
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9R » f U t U f 4 e «Seit

3tueiutrtil»rei|jigf*er 3»ljrg«iig-

^«on(n»ottfi<§« 3*ebat(ewr: 38«(lfi»rf £enff.

Sfi^rlic^ erteilten mmbepcit« 52 Wummern. Sßrei« für beu ganzen Sa&rgang 2 SEblr.,

Bei bittet» fmntii'tcr fyifcnbmig buvcfj bie ^oft unter Artujbaub 3 Styfe. yufevtiona«

flefillbrai ffle bic ^ctitjcile ober bereu dtaum 3 91eugK[$en. ^t£c Sh$« unb SOtufiTafini-

jpatibhiitfleu
,

jotuie alle ^oflümtcv nehmen iöcfteltuuflcit an. 3nftnbuitfltn nxcbtn unter

bet Hbreffe ber Stebaction trbtten.

JVvicÖvldt) mop'uu

£cr in 2>re3ben Icbenbc Sötfbljmiet latent in Sfönig Ijat jefct ein

Portrait «SWebaiEton in ©ijjtf »on gfviebritfj <Sfjo|)in angefertigt, baS im

^eriog bon @. §ei«ac in Setyjtg erhielten unb bofetbff für brei Surfer ju

laben ifi.

833er (Sfjobin uic£)t fierfönttdj tonnte, wirb fidj nie ein ä^itUs^e« SBefen

^nfen tonnen; nidjt benfen föitucn ,
ju rueldjer Segeifterung bic ©cefe no#

*>w ber (Svlö]uiig aus irbifdjer fcüflc fi$ ergeben fann; »er feine eompofi-

ttoneti nify tjon itjm felbft ftielen Ijürtc, wirb nie eine S3orfteKung befommen,

a»f toeldje SBeife bic rciuftc gnfriwtion, gan« ofrie ttüdfiajt auf «rau#,

°«f ßcb unb Säbel, fief) von ben glüßelu beö @cniu» tragen U$t. $ur#

*ebentenbe ^erföutictjfeit, ats 8»enfö wie ott ftflnftfet, ergaben tn femer Um*

Q^ung
, bta4 et- feinem $o$en latente mut$ig bie 58a$n

,
unb es führte t^tt

H feines hnen ücbenSbevufeS »on 39 3"*«« Äum Biete feine« Steden*.

*H*tt emtfng fein @eniu8 uon bem Sorrat*, womit bie ®eß f<*on bergen

«»r, Welmen feilte er ben flonjeu @<*Aft feiner Ueberlegentiett mit, unb bei

Tonern ©Reiben füllte fie, was fie in i$m oertor.

Unöcfä> einige mm 9** alt, tom S^ornn im 1832 ju ftarte

* «*b befafe bie feltene ©abc, fU* fttU unb betteten ju bata ob« er

*» »arf^au, fcim>m Oeburtorte, unb in Sie» fd)<m Diel tofrt« erregt
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$atte. ®ö tjattc SticfjtS ™ »ertautet, aber et fefctc fid), fi»*"e,

ent*üdte unb fein SRuf mar ßeraaäjt.
a»-«Mi

'

er roar eine jarte, b«»* ©oftalt, «ft an*ter,cnb ber ßauje fttaft

ein Sand,, met-t eine giftige, » för*crtid,e ©ubftanj, ßteid» fernem euet

ßüu^armome. «n<* bie ®pra*e »ar feiner Shmft ^^ben

au ©-*n eine. fransen Siater* unb einer pohufdjeu Mutter *««c

fidjbei i*m romamf* unb ftaöifte SKunbart m renken «ccorb öcf alt

- eftien er bod, (aum ba* $iano *u berühren, man bad,te *M
axe^anümu«, man tjorc^te bem ftötenben Kauft« uitb mäljnte

töne *u wrnefonai. Unb bei biejem arofien Xatente ftets gefällig, treiben,

anfyrmfteto*. <£r war fein Glameiftricter mobevner *rt, er l,atte feine Srunft

feiner Söeife ganj allein geraffelt.

3m ^Srioarfalon, roic im ttoucertfaat trat er letfe, beweiben f)intei ben

Stiißcf, roar mit jebem ©cfjel ^rieben, jeigte üon oornftcrein burd, feine cm*

fache SUeibung unb naturale Haltung f bafe er jeber örimaffc, jeber ö^rla-

tanerie ab^lb roar, unb begann foßfeid» oljne alle Einleitung fein feetenbollc*,

tiefembfunbene« ©fiel. SBebcr mit langem, hrilb f)erabt)äu8enbem Jpaar, nodj

mit bem Lorgnon auf ber Mafe, no$ mit ftofctterie gcßcu ba* publicum gc

toanbt, fteOte er fein latent in ba* geizige £id)t. (Sr probucirte e* mit

ftunft, ftber niajt mit Stüufteiei, geiftreidj gefdjmüdt, nid)t mit «fferci oerjerrt

9ta# ungefähr fünfjährigem Slufentfjalt in $aria entioicfette fid) bei tfcm

bad jerftörenbe üungen. unb «ruftübel, tveld)c« tyn feinen greunben unb ber

jmififatiia>n SßSelt »u früh, entriß. Cbßleid, in ber legten 8«t feine W»maa>

tige Sigur fetjr abgebt mar, behielt er boef» bid jum testen Stnaenbhd bie

gleich perlen fdjimmerubeii 3ät)itc, ba* meidje, feibciic, iid,tbraime fcaar, ben

ebetn 9lu3brud beö VtuQeS, ben fdjöucn 9)innb, troft beS fteten Buden«, ba*

ben beftänbigeu teilen £d|merj ucrfüubigte. ©tili, gcräufdjtofi, otjnc ItoWt

teirten ju Wüllen, mar er mirfcitbcr aU s2ttte, bie uad, SHiifjm gelten.

Btrt Sieber

für eine ©opranftimme mit Begleitung be« ^ianoforte

com|)iMiivt »01!

Victor ßurdjarH
Cr. 1.

Vertag üon ßrnft Stjatliar in ©erlin.

Jiefe l'ieber finb biet m fdjal unb feidjt, geben and) überhaupt öon

i

ffegobiing i^re» tterfoflera ein *n nngünftißeS frü^, alö bafe ber Umftcit

fccd CpuS 1 eine ciptatio bcnevoleutiae für fie anömac^en bürfte. SÖitt m°

übtigenö noc^ miffen, mit tuetdjen lejien ^err ©urdjarbt fid) bcfa&t ^at, 1

fotßen t)icrbcren^itct: ,,Moiibid)cinftagc
w (üon ?), „Qx tjot mid) gc^t* (»°

fflebniifc), „aKÄbduHÜeb* (uem (£. Reibet) unb „Srüljlinß unb üiebe" (»°

«Iftite«....).



243

Dur und Moll.
* SÖien, 1. aUflcj. Unter bcn Powerten her lebten SBodte nimmt jenes, baS

bie Sicbcrfäiißcrm »räutem Helene 2ttagnu* unb bct ^umift £cic 3uliu3
Gpftein ßemeinfdjnftlid) ßnben, eine Ocnjorraßcnbe Stelle ein. Sie ©enannten finb
SBiener Sieblinße fetteren, unb b«f] bai 3ntroffe für tyre Seifhinßen fidj unflefc^roätfjt
erhalten

,
bewies audj bitömctl her tioin eleßanteften publicum ßefülfte SaaL $a3

SJiroammm bot, wie man bie-3 au (Spftein ßen»ot)nt, fetten ßcljörte GJenüfie. Senn ben
SBirtuofen entnene», bie nur auf Stüde beuten, in baten i&r eißene* 3d> fltänsen !ann,
befommen wir Gier ttorjußi-utciic foldjc, bie jnm mmbeften ein oejcb,id)tIid)e3 3utercf|e
bieten. Sluf biefe fflieife mürben und) unb narfi eine ßtmje Siftc wertvoller ßompofi*
tionen an« fiidjt ßwn, bie bis bafjin unbeachtet »erßraben ia^cn. Siefe (Sortcertc
fjoben fidj baburrfj alü eine Houjwenbiafeit für SBiett entliefen unb obenbrrin roitb bem

weniger ßceißnet unb barum feiten

ßewäbjt, uerbiente fcoftbem eine eublidje SSenc&tunß; nirf)t minber Söcetfjooen'* Variationen
Ddur über ein Steina (Vieni amore) uon Dtißljini. Sie SDatjI be3 £e&teren (teilte

bie Selßftentfoßuitfl allerbinß* auf eine baute $robe, beim biefe SSariationen finb in

TOiH, wirb mit ^ntcreffe lefcn, wie ^eetlwuen bei feinem ©efudje in 2lfd)a ffenbura eben
bjefe Variationen bem erftaimtcu %bb6 Sterfel üorfpielte unb norfj fünf weitere in beffen

panier au§ bem Stegreif [jin
(
yifügtc. fträuleta ÜJtoßmtf faitß mit tunftlerifdjer SBeitje

«ei Siebet uon ©djubert, kot töomanjen mrä ber SHaacUouc uon $ral)ms unb nodj

«ei weitere Sieber. bleibe (Sonccrriftcn batten reidjen Sipplau«. — 9iid)t minber intern

gftnt finb bie %n&&okfont bie Vrofeffor 31 n ton Soor nud) biefe* Satjr oeranftaltct.

Seme Partner ftnb bieäinal £>crr Cmonnel SSÖirtb, tfoncertmeifter auS SRottctbam,
unb ber SBioloncellift S. Popper. fiefcterer ift [änßft als einer ber üorjößlidjftett

-whlofcit auf feinem Suftrumcnt befannt. 3'ür ®'en *tt ber belßifdje (Soncertmcifter eine neue
^fdjcinuttß. ©ein Siorrraß ift frei oon jeber Stffeetation, ed)t männud), ber %on
"Öftifl unb ooll unb feine Scdjnif fennt feine Sdiwierißfeitcu. Sie Herren eröffneten

SBcetrjoocrt'si %w Gdur Op. I unb fdjloffeu mit opcibel'3 Xrto Fmoll, baä oor

pißert ^aljren bei ftcHmeSberflev utidj aierbienft genturbißt mürbe. 2>ie Dhift'fcfie Sßiolin^

konnte unb bas Stbaßio aus 3iniö)'8 Honccxl ßaben ©irtfj ®flcßen^eit als ©oliff 31t

Öjäll3ett, mäljrenb Popper in einer Scrcnabc uon Snin^Saen^ unb einer ffliofonceUo*

«onote von fflra^titS Dp. 38 feine ajorjüße entfaltete. SMefe Sonate mar bi^ct niebt

Jrtannt in men unb überrafdite um fo meljr bind) il)reit eblen Pkljalt, burrf) bcn

(timiimnßö«o[lcn erften £alf, burd) ba^ reyenbe ffllcnuett, ba-S luieberljoU mutbe, unb

jutd) bn« looßenbe finale, bn^ jebod) ßefle» bie »orberen ©äfie eftuaä abfällt, ^ie

Wen Popper unb Soor truflen bie C5Ijrc ioicberb,oltcn ^«oorrufä auf ben antoefenben

jjjmpomftcn über. — Maa^juträßen bleibt noer, ein (Soncert beö grftuletn Gonftanje

r* a 9et, eines im Gonferoatorium iit ber trefffidjen £dju!e %a$$ flebilbcten ^iaitifti«.

aÄojart'e Omoll - Ouartctt rourbc ba* ^-vaiilem 00m Ouartett ^ellnwSberßer untere

}% unb fpieltc aufierbem »adj, edjumnnn, ß^opin, Stejt unb roirb oiel SobenbeS

J?
6C ben Grfolß ßefaßt; .§ert ötmtbißt füllte aua> ^icr bie 3"Jil^enmtmmerii mit

^eberpotträßen auji. - Xai 3. unb 4. Ouartctt ^fUmc^berßer brad;te an »euiß»

te^n ein Quartett Cmoll uen iöta^ms, eine tiefentfte emnpofitio« , bie erft narf)

Wteber^oltev Sorfurjrung ib,re redjte Üüürbißung ftnbcn wirb unb ein GlarjierQuartett

^ 6. PJmmamt, \\t\p\t\t »on Soor. ryrifn> unb ßefunbpn (ann mon bem
m*Ü uirtjt abipredjüii, aber ßiebt fid) unßleid; unb im öanjen ju uieniß fcl&ft-
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ftdnbifl. Gtanj aitea.ejeidjnci war ber Fortran beä fo irbbueu Omoll -Trio''? oon

8eetb>nen; Ijier jrirtte Tief) triebet ^ellmc^bevai'v nl* bor feinfüuliflftc 3)lufi(er Stfien*,

ben man, eben weil er immer unter im-i weilt, rocuiuev nadj Sierbienft roürbiat, aU> c-J

(eine SJiciftcti^aft uerbietit.

* Söerlin, 1. Illing. ^luct> bei bem Comeit bti Steni'fdjeii OJeia»fluercin$, in

roeldjem ^uba* ajlnffabai« suc tfluffübnma tiefanafe, am rfcbrunr, tjat fid) bie

Ülruftit im tfoncertinale ber „iHeid^nllen
-

uovtrerflid) bcioäljrt. (5f)or unb Crdiefier

tlanaeu fo wunöeruoll, mic nod) nie uoitjcr, unb fo ift nur ,m bebauern, bafi bie

ttui'ieren (?inrid)tuua.eu 1° uiel ui luimirfjt» übrin (äffen. Tie Mutfläiiflc unb Moni-

tore fmb nidu una.enei)m 51t uaifiren unb bie „Warbcrobe" ift nal)cni lebeitiaejuljrlidi,

ebenjo wie ber „„Sua", bei burdi ben Saal nebt, nilein bieten Uebelftimbeit bürfte bod)

cbaelwtfen werben Ibmion unb bann t>nt ber Saal ^orjüftc, bie (ein anberer aufweifen

Jann. .viier ift uor i'lllem bie idibue Orael ju eniuilmen, bie bieemal nocf> nur an ein;

feinen Stellen be* Cratorium* ciiifliiri, bann «ber nuf;erorbentlid) wirfte. Unter bni

Solifteu rflftte iirtd) ollen Seiten Diiemann Ijeruor; mit Ik Ibenmäinnerem Weifte ift

loobl ber ^uöii-j 'DtatfalHui* mental» aefuiHU'u tuorben, nameutlid) bic Ilm : /Jilaft bie

Trompet" war eine ^eiiterlciftuna; bem publicum merttc man c* an, baft c$ iljitt iftir

lauer würbe, mit feinem iMpplau* juriict ju Ijalten. Taiteben fielen bic anbern Solifteu

«turne ob: ,\rau Schmitt l)iit ein ju mebfidjcä Stimmdjen für ilu-e Partie; Fräulein

Slümann jaufi correct, aber ut monoton, unb wrr Möl)ler au* Treiben erfdtien überall

3U iel)r als Weuliua, int Oratorium. Clior unb Drdicflcr warnt unter Stcm'3 l'eihiiifl

unübertrefflich. SHei biefev Welcaeuljeit will id) nteieb eriDälnicn , bafj Stern feinen

Tirifientciiftab nieber^ unb jroar in bie .öiinbe uon Stodrjnuien m leaeu «.ebenft —
Slm lUlittwocb bebutirte in ben iHeidwljaUen /vväulein A^ne r b c cf aus iölüiuficn mit

,§enfclt'* tSlamerc cuttert unb errana überragen ben Grfolfl. Sie enoie* ftd) al* eine

trefflid) aiwafbilbetc Münftlerin mil enormer Tedmit, mnritiilijd)er (*mpfiitbuitß unb fluten

(SMdjmacf. Taö fe(vto Sinfonie (Foncert ber Mönifll. (5iHH*lle bradite nU Dlouitüt

türoöind' ^ortutioneu über ein Steina »on ,^ni)bu , bie ot« fleiftrcicfics C^cviment mofel

interetfiren , ober nid)t tiefer unreflon. - Wrftorn ll'ib ÄrAulcin ^larianne ctrei'on)

ibr Moueert unb ipieltc bao Weitbouen'idie unb bao ilienbcl^iol)u'fd)e 4tioUmonccTt

unter bem woblnerbicnteu yieitull bcö sublveidi eridiieueueu itubltcum*. Tie nod) juflcnb'

liebe itiiuiileiiu Ital an cictietbeit nennt iniln'i nod) ^etDonnen, bejoubcre übet in iVjUÖ

auf uerfiiiubniimolle ^lufra|f»»n be* Miiufiiverte. Gliben ibr mirtien ^rait Herren burflrt«

lucjed unb ."perr Auuer Sdtnnueuta
; jene jeifltc mit einer "Jlrie oon SJlojott unb Üicberfl

«on Schumann, bafi fie ti d> immer rtan,i ertrii
(Uid) ftnftt * unb biejer mit bem erften

Saß auss .Rummel'* Hmoll-Momert unb jwei Üliioieritüden, bafi er fdjon S
u

unfern bebeutenbften CMauierjnieleni neborl; ba* lerne Auftreten l)tit iljn jeben*

fall* wieber eiuiiie Dtcilenfteine uonuiirto fi.bradtt. Tie l^erliner Sinfonie

Capelle füllte unter äJrenncr'c Geilnau bie 'Jk'aU'iiunn ju ben ü'oiuertm bi^rit

unb exaet au$ unb eröffnete ben 'Jlbenb mit ber idmmnfluollcn Vlu^jübniua ber aiielufiucit*

Cuuerture, — fitblid] ift nod) ju erwtiE)uen, baft unffre Möiügl. Cper Witoloi'*

»Tie luftiflen SÖeiber" neu cinftubirt bradite. Tic •Jluo.fübrunfl, unter Irrten'* Üätu«8

loeir eine uoru'ifilidje unb ^rau iDtallinner, wie bic .\)mcn iHeb unb Briefe uetbienten

nottauf ben nufier,tninif)nlidjcn Beifall, ben iljnen ba« publicum jolltr. iUorauöfid)tu'4

mirb jidj bic C»»cr nun loiebei auf bem iHe^ertoiie bellen, oon bem fte feit
ber

^nljncnfludjt ber Arau Üucai «eifcfawuubcu war.

* Tüffclborf, ti. Mar*. Ter aliflemeiue ^tuMtiK-reiTi, unter ber ruljifl f^'JJ
fieituno be* iRufilbircctor ivrni -laufdi, n«b am 5, Mürj fein fiitiftcä (ioncert n»*

folaenbem iJrortranim
: Ouoerlure \u ^Inacreon oon ClieruHni; J&umne für

&Vh
Crcbefter unb Crflel oon ^länbel; (ioncert für Violine mit Crdiefter oon
unb :Homanje yon ^illjelmj unb UurapOtafc beö ^orflbetto aU bem tyOffoW*
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fcmoll-Goncrt, ocft„e(t »on $Cmt mmny. 9bfrlieb für G6„r unb Cr**« D0„S4u.njnn »«b Dcmn = Si„fome »on Jim. «inftrin. ^ Si , ö,, ft „m ä „ft i

bietet btefe Smfomc bcm anbarfiHocn 3"()i>ra- rcicijc 'Betrieb ;„„„„. 3ie

oud, b.rtmrf m Um* Seife „ei.üne,.. .6 ern, »»ifW,„j b*„ te

,

Tml
eoncerte nl-s m teilt ^CQflrVtieii ßeljört.

* G-vfuit 7. »3. ^ropramm btf am 5. »; Jtottoebabten ietaten

tut u .©enoocua- um Sämann, feiner «1* 9iouUät: Suite flu- GolUio hte unbC^efler von mit. 3>ieKlk eruncS fu* „1* typ roirfunßäooll, um» mu ni#

mm mti km Dufter, nxlfr» nu* h, 6er ftrirrigen ^kitunfl ,U bAie

Ä,? , ? U
"tlV(t flcruten

'
ou<* ^«n: §mmmm mufite Träumerei-

«m e&rtrfwitonc b«§ ^cut|^c dl^mm" von Kxalym* jUr ätufffl^una 3" fainßen.

h r

* e °P e "Öflflen, Öl- 3cbv. Seif meinem Ickten iöcric&t fint gronj SB e n

^

ci Hort; jiuci ßonepete netiebeit, Montau mib ftcftcni ü(6enb. Seik ffliate mar 3(Ue3

iSC U" biC Möni
fl
in

' hie ^onprEiijpfjin unb meiere b« iprinjcjfiiincn ber Äö^

9Tfi K

1U

r r

,ü
J"te" aurfj bic,

'

on älüt,i eo,I«rt*n SJon leinen Srifhmgfti am erpenS'P imr öelottbeö Sdjmtiami^ Etudes symphoniques !>erooir unb Scenc
'^!t Jim au« Sßaflitec'* „S>ic SÖJaltürc*. Xaä (£onf«t oefiern Stknb mürbe mit einem

f£°
üoii SJeitbel [elbft «öffnet. Sflffelk öeM fe^ kfonbei^ ift bie lefete mfytllmp lüotjlHfluniicn. SBont ftliiißen ^rojirarnntc würbe namentUe6 fein aSortroß von einem

«onbn min ^. (5, ißaef) unb Seet^otjen'« Sonate Op.üG mit kfonberem Seifa« beolei=

ft r
?n }

n Sctjtufmummct' (S2i*jt'3 mtflnrifiiie SHljapjobie) kronnScrtc man feine mei=
JWjnftc gertiflteit, bie ftcEj Ijicr im uollen ßlnn.ic jeiflte. wnrbe aemfen unb &
jüiirkn

_

i|jm «tumeu ßcroorfen. ,\>cute ajormtttag fjat ÜSenbcI nm §ofe für bie Äö^
"fl*fflmilic ßefpieU. SBicileirftt roirb es l)ier tiodf) ein Goiieert neben. — Unter CcitunQ
60 -pemt ß. ^otncmflii wirb ftier bie Stuffü&runö »on Steauiem vorbereitet.

in
^ D1I ^ 0,t

' Spftniav. ^ic Wagner-Sodety gab ein gtoetteS Soncert,
" Dem ben iörttett mit ber 3i^tnift#muftf fcf)nrf Sct6e gegangen ruurbe.

Mir a
1 ä,ÖL,i y*mmi,crn Cäluei ©Hubert *SWörfc§e, inftriimentirt üoii ßiSjt) tuor

^ues Don SSJagiicr. .^aitptgeluic^t mürbe bieÄraaf auf ben gefänglichen

hah
^e$> cS n 'aÖ bem ®ir ifl e»tc" Siaimreut^cr nic^t menig Wliity gefoftet

ä« •
'

*tCH äicmficfc \
iax^en ®¥x iufmninen^ubviiigeii unb für bie @ad}e ju

H[ft|iei1, -Sur Wuffüljrunc} tarnen nebft ber Duuerture jum ^fiegenben

au« if

imb b<!llt 9J,^öl1^ init e^ov 0115 Somi&aufer eine Slu^lua^f SWummern
ben S'ieifterfiHgerit, Sflitupufet unb ^riegenben ^oöänber. ©ttyßS rounber«

uSf
na^m e$ ^ nirö ' 9»ne.©oetano unb ©ig. ©orci« ifjreit <ßart ititfie*

'laj unb ber ß^or beurfdj fnngeit, boct) t^at eä bem 3fntereffe feinen metieren
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ttintraa. 3m ®egentl)eit fte&en bie fleiefcu fo ßflnpig, bafj mon im impften

(Soncert eine nod) umfaugrcidiere 9tu«n>atjt beö Üoljciign» treffen wirb. —
3)ic im fcecember 1^72 gegvünbete British Orchestral Humoty, in Der ben

Statuten uifofoe nur<3o(d)c mitiuirteu Dürfen, bciu-n ncidnuetöbar liiii'ormiidjtcS

bririfcbcS ©tut in ben Stbern fließt, flob jjmei (Soiiccttc, in beueu unter «nbcrii

iur Nuffürjrung fnmeu bic 9 tajabcn<r«tjertiire, Saltarello uon fcflim ton Glarfe,

tfmicert für jiwi eiaöierp wn äRo^tt, ©cn« „IntVIU-c" uon ffllcitbftefojii,

Slrie nuö Maonton, yconore=CuuerUire, Eroi™ nnb ^npKcr^infoiue. Bunadjft

werben Onfofterftiide tun ^entbiet, Wfreb fcolme*, (S. «. »l«f°™]
[. @f

unb eternbale-SBemictt erwartet. SHit bem fcirigcuteu i|t bie (»cfrilf^öft mdj

tum »eften beftellt; Iiier ttjäie eine aJiifchuug mit fübltdjent Mut fl«t, flUT

bic Xemlü belcbmb ju unrfen. - grem $ are po- 9( o fa ,
bic (im 21. ^on.

im 30. ScbettSinfirc ftnrb, war *u ßbiubuvg geboren, reo iljr Stoter, cm Ina»

laAiieher ©avon öon ^oyeiüu nu* «lttareft, fidj mebtrgctctffen hatte, UJitt

Iii Sohren trat ba« totenttootte aJiäbdjeu in äWa(ta als Slmina auf; in üonboit

fang fie uierft im Satire 1S57 unter ©ne's Tireetimi im ^ceum^heater btc

(SUrira in ben <J>iiriiauern. Sic fang bi* $nm 3ofire im tu unja&tißfli

Scneerien in Sonbon , heirathete beu aauitäu tSoruiU unb und) befielt lobe

im Safere mil ben tüchtigen SDJnfifer (Sari 3lofa an* ^nniburg, mit bem fte

eine grofte ffnnftreije und) Slmerilo unternahm unb (Mb unb üotbeereu erntete.

9Ia4*>onbon jurüdflefetjrt, mar fdion afle* uorbereitet , im SrurUlaue Theater

auf einen ÜRonnt eine englifd)e CperminteruebmuuQ tu* Süerf 311 fefoen, bte

mm SmiMtoed Ijatte, xum erftcuuml üoflftönbif) in üonbon Wagner $ ioljeu*

grin im Sluphrung w bringen, a\i ber 3ob nach, turjer »raitltjett beu

*ieben$fabcn ber Dort refft irfjcu »itnftlerin amifi unb bannt nud) bne> Unter-

nehmen tu $rage [teilte.

* St. Petersburg, A-cbrunr. Untere XI)caterfaiion hat ihr icligcö fnbe

erreicht. Sin ber italienifrijen Over ift, uad) ber brillnnlcn Wenefauorftelluitg ber £flra.

Sllbiini, am 30. Sebrunr, ba* Wenefij ber 3gm. Slbelinn ^atti gefolgt, meldjefr SfTbi'*

,,Traviata" nun (^egeitftanb tjatte, uitMier "l^'iiefljwiitm ubeimdie 9Hiimeufpewben unb

(9e|d»enre, mit obligatem Weifall unb unwilligen .«ertiomifen eingetragen. - feilte ift ber

Anfang bec gvof.eii Saften ; in ber gegeinuiivligen erften Mottle berielben fiuben noaj

teinc tfoncerte ftntt, welche rrft vm 1. i'tiu,( aniuugeu. ber leinen
sJL'od)e vox

ben Soften fanben ttiglidj sroei Zhcaterwovftellunrten ftalt, bngcnen finb in ben folgenben

fiebert aHoebeu, bi* ju ben mfiiidien Cftern, iuntmtlidje Theater mir f»r (Soneerte nod>

geöffnet. — ein grofier Ibeil ber iWil»tIieber ber italicnifdien Cner ift bereit* beute

uad) ®ten ober tfonlum abgereift. Sintern iHubinftein ift nugetcimtnen unb wirb

bier roie in lüioolou je ju>?i Goncerte geben. Tic ^iuniftin Sriiulein ^ilbenatb

Spinbier ift gleichfalls nt Monierten eingetroflen.

* SJiojfrt», Ml. .Vtnuar. Vorigen Sonntag mürbe in ber ruififdieu 0»Jer

cerofi'e .iKogncba" nun "Heften bc* Sraulein Mabntin gegeben. Tie junge 3iiugenn

taug unb fpielte bic Titelrolle gan^ oorjüglid), fo bnfi e-> iliv an cntlmfinftÜtben , n»obJ*

»erbienten Beifall%bevin«nflen nirfn fehlte. M ber t'ütpaitie b« üa\U\\\ bebutinf-

Svdulein Jlriftofi, ein ,'ii^flling ber biengeu taiferlicben Ifjenteriduile, woielbft bic junfl*

Tarne iljren ^ciaugmiterrii.fn bei Tvrau ^leruubrouiii r.enief.i. Tie Tarne ift im vtvv

einer loo^geidiultcn , fijmiiatbiiri) Hingcnbcn, boben ,'lltiiimme unb ucriprirfit mit ber o'«

ein mtftlidic^ tHütjneumitglieb ,ut uxtben. — 'iSt'x t»en Italienern mürbe iRojlj» 1 *

,iöarbier' mm *crwfij ber Snm sHolpini gegeben, m\* ber biet fo beliebten Äünft»

lerin SBUunem unb ^öeijall*ipeuben in ieia)|tem Klafie einbrad)te.
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* SJieSEBtmn «nb 8er»firf niffe in bet „^omifdjen Oper" in SÖien

fmb öereitS in uollem ©ange. §err Sirectot ©rooboba (jat beut £>ireenoiiäraU)e ber

„Äomiföien Dper" erflärt, baji iljm größte SirectionSbefuamffe wie biSljer uub uoHtom»

men freie §anb in artiMev ©esie&wtfl eingeräumt werben muffen, wenn ein gebeptfjeS

Jtefultat ei'äieljlt »erben (olle; unter ben beengen 3Ser&ä(tmffen. bie ein aü>t IjäufigeS

Gingreifen be£ SJrrectioiiSratljeS in bie artiftifdje SJeituug mit fi<& brauten, werbe er feine

Stelle faum beibehalten töimen. Stavern man mm biefe SBebingunßeii niäjt erfüllte,

Tjat J&err Swoboba feine Stelle afe Sirector ber „it'ontifcfjen Oper" niebcrgelegt. SJtit

ber ^üljvung ber SircctionSgefdjäfte würbe prouiforifd) ein au$ ben Gapellmeiftern Sßrocf)

unb SDlüller, bem SMrectlonSTatljc SBaron 9Jc3que^üttIinßen unb bem ©cneiatfefretär &a*

femaun befte|enbc3 Görnitz betraut. Steuere iDlitgtieber würben, entlaffen.

* Julius «Hofen t)nt in ©enwinffftaft mit Srnuleiu ©allmener ba3 Strom*

pfer Stjcater in SEBien auf feefß Safire ßepad&tet.

* ©ounob fjat tKrfyrocfjen , eine neue breiartige Oper für bie näd)fte ©toter*

foifoit ber ^ßarifer Opära comique ju fdjreikn. ©ounob Ijüt jum Sujet biefer neu

ju componirenben breiartigen tomiföen Oper 9R&Iiere'S „©eorgeä Sanbin" genial)«.

Gr wirb b«3 Sibretto fetber fäteiben, unb beat>fi#riat in ber »e^anblung biefer Zxa--

öÜontöbic ben bramatiföen Elementen bc3 famofen Stüde«* mefo «ufmerffamfeit ju roüv

men, als ben burfeSten Steilen, bie auf bie Dialoge sroifdjen ©eorgeä Stonbin unb

ßubiu beftfjränft fein werben.

* SBefcer'ö „ ©urnantfic" ging auf bem Äönißl. Sweater ju Gaffel nad)

16jt%ißer «Hu^e wieber in Sccne, Um bie woljlgeUmßene 2luffülimng matten ftcfi bie

Sräßer ber ^auptpartien : grau Söltens (Guruantlje), gräwlein Ssegal aus 2Öie£baben

(Gßlnntine), £err Sottmanr (Max), .§err 93ul& Wart), &err Sinbemann (Äöniß),

wie nirtjt minber Ovdjefter unb G&or »erbient.

* Sic erfte 9iorftelIunß ber ^talienifcfien ©efellfdjaft bes §erm $otIini

im Äönißl. Dpcuüjaufc ju SÖertiu foll om lS.SRära ftattfinben.

* fcerr ®irector 3- G. (Sngel in SBerlin Ijot für bie Sömmet'Dpet beS

ÄtoU'^en Dealers ben fflafOften Garl g-onneä unb ben ^trjogl. ^ofopemfone« %l
SÖactitel jun. (uon Dcffau) flciuonnen.

* 3-tdul ein Saßftwc gom ßoftfeata in Sütenbutfl flirte
:

auf ber Äömgl

Söiiljue in ßaffcl afc Slimo in §nn§ ^eilino unb 3Raw im SBaffenf^rmeb unb fanb

bejonberä in legerer ^iftrlie eine ielje tüO^lwoUenbe ^ufnaljme.

* §err Jiactjbauv flaftivt gcgenroärtifl auf bem ©tabtt^eater in Söln.

* Sljeobor 3DncEjteI ift uadj feinem iüngften ©aftfpiel im ^jener etnbt-

«joater fa erfranft, bofe «»Iftufin fciiw ©aftfpieltour^e tm MIlfW«bifle ^tveta
erlitten I,at Gr weilte m Äur^i ä»ci ^öe in »erEn, umr^^*
aterjtc ju confultircu, uub |at fi$ bann birect na« !«ner SßtUa m M&aben öegeben.

* Sur Sfnton fflomorÄln in Win wirb mit bem Sc&luffe ber ©aifon mit

^eufion in ben Siu^eftanb treten.

* 3tbelina ffiatti ift vom Smprefario ©tratofe^ ju einer im September begip

nenben ©greifeM We teatäm Staaten unb (Sanaba eugagirt worben. 2je

Jiönftlcrin $at fid) »etp(«*tA an tjunbert ?Ibenben ju fingen, unb erhalt fftr lebe Sßor--

[tcUunfl 10,000 greä.
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* <*n Äöntaäbcrfl führte btc 2Jh«d)e 31tabemie am 23. Tvebruar

,um crften Male b«$ Oratorium „Saul" *on öänbcl mit kr ^nftrumcntaho« bei

Dtiflinalvarrin.r, mcbci bic Omelpartie auf einem Itanaoolleu «anrnmium fteipielt nmrbe,

im 6nale be* »neiV Hofiid,cn JunteNc« auf. Tic Salt würben von ben Herren

9J
e

OJJartie btf 3«ut) unb »obji« ttenorfoli), *rau SAu^io4m«nn» )
uu W •

nüebern ber SKabemie, banintcc ber Witlebreriu Ära« tofifden *o« fleiu an.

— 21m %m voxhtt aab bic (Oeiauatcbrcrin Äräulcin Änna »et in« cm ÜJol)U

t^ätifllÄfinccrt mit ihren 3d>ülerinne« im Teuren .*«ufe

,

(4örc am befragten Tircction*ymlre mit einem, uon ben cebutermnen up aennbmeten

Jaftirftodc felbft biriflirtc.

* Tn* mittelrbeinifdie Mniitfeft finbet na« länaerer Untrrbrertmifl In ben

laaen he* 8., 9. unb 10. >di »t SRainj ftatt. 3(m erften San« fommt jur Hu =

fübnma ,<Mu*", am .weiten *ane bie Owertu« jur A*U"W«t)e; unb bie neunte

Sinfonie, unb am brüten laae ein «ünfttoffoncert nad, «rt ber rbetmldjen Wufifiefte.

* raulein 3Harn Mrebä fort im Herein mit öerru (Mrüiuuadier in *ßroft

am 4. »j ein (5on«rt mit nanj aufierorbentlidjem Grfol« ßcflfbcn. 3» " flCWen

Zagen finbet ein juteitc* (Somert ftatt.

* 3>ie 3äna.erin Tträulein fiouife V?tcb^orbt feint aeaen ffnbe SRfttS

aud Slmerifa redjtjeitia. für bie 3Rufiriaiion nad) Slonbon juriicf.

* Gaccllmeifter 3iel)rer bat bie feit 20 »en in 3öien erfdjeinenben efte*

maliaen , BeUner'ften Mütter für I&eater, Mufif unb Munff, unb in ben lebten arijt

Soften burd) üubroia Oppcnbtimer rebiairt, al* Cifientrjum au )td) aebrarfit unb erbat*

ten bie Abonnenten obiaer rfeitfArift ;Jicl)rev'ö „Teutjcft «Mettunu -
.

* ftönia Üiibmia uon Katern bat auf i'lntraß feiner ^tljcater- >teubait*

ber göirtroe *rau Caroline oan Weeti>ouen, bie in 2»i<m mohnl, für bie jebemaime 3luf=

füftunn ber Cpcr .Äibelio* in Wuiuftn eine Surortiitine SanLfeme nu-j ber flammten

(Sinnaljme, inclufmc ber ütbonnemenföiGuote, oorlmtfia auf bie tarier von «oct >ften

beroUliflt.

* Tie 3tabt Zittau will ihrem berühmten 3i)lme, bem (Sompomften

.peinrief) HUrfdiner, auf bem präajtiaen Onbin in ber üUfje ber jdjöitcn .uloftcr=

nttne ein Xenfindt ieben.

* Sem .«Soicapellmetftcr 7s x. Müden in 3din>erin i|'t von 3r.^M.
VJ'

Ijcit bem «rofiberjoae oon itietlentiurn^rfiioerin bie vom Wrofiberjoac ^riebrid) Äranj I-

fleftiftetc, in bobem ^nfeben ftebcnbc UUebtiille mit bev AniArifl „Ten fünften unb

fiiiifcnfcbafteu" «rlieljen roorben. Tiejelbe toirb an einem IjeUblaueti ^aube am $nl|e

fletraflcn.

* 3n Grimma ftnrb am 3. ÜJtärj Voui* iMaitiu, rülnnlidt belunut tifö Öla«*

oifrlfljrct burd) feine 22jäl)ri(ie Mrtfümtelt am (Jonfcroatoriiun ber litufif jn Veipjifl*

* 3birlet) a'-root*, ber iHcbacteur be* tonhoner Wyblattes .^und)*, ^
am 23. Februar im JUter uon ru* ^nbten rteftorben. UripnnmÜdi für ben jitriftifdic«

Stauf beftimmt, niibmctc er fid) mit Vorliebe bem ^üuriuÜA-iiHiö unb ber Würmcn:

Itterarur. Htctc feiner 3tü(te mürben von Vonbonert Jlr'alern oft aeneben. <?be *E

Mitarbeiter unb, nad) bem lobe *VInr( Vemon'* Dleba t-iir bec /Hundi" mürbe, nnrt»

er alz patlaineutarijdjer Reporter unb 3neeinl ?̂ oneivonftent be;- /lUorniim Ütironicle

(?r mar aueb ber Berfaficr mefnerer oielnclefeuen "Jloüellen uub fdiricb uoütiirfie W'el

für bic ..Illastrateil London Xewn".

,i
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Foyer.
* 3n bem Giullprocefi be r bramntifd)en Säiißerin grftulein uon

^ o v e n c s t) wiber ben „ S^eaterbirectoc * Seilte ift am SJreitaß uor bem .tfammetßeticljt

i» Berlin in ber 9lwellinftan3 bie große: ob bie Partie ber drften £ame in 3Rojftrt'S

„ iau&erflöte" p. ben crfteu Wollen einer Sänßcrin ßetjörc? cntfdjicben werben, grau*

lein oon^erencjn war nämUd) aU erfte Sänßcrin bei bem Opcrnutttente&men be« 3!«*

Haßten cnßaßirt. Sie erljielt bie Partie ber Grftcn Tarne in ber Opet außefanbt , bie

fie aus bem ©ruube ju finßcn fi$ roeißertc, ba fic nur bic Stollen ber /$amma" unb

„ii'önißin bet 9iad)t" für erfte Wollen titelt unb fie ate fßrimabonna contractu^) ciißa--

flirt fei. Sie würbe biefer Ü)ret SÖeißeruuß weßen entlüften unb Haßte negen bcn 3&
rector Sentc eine bteiiuonatlidje ©aße im Stoße Don 300 tylx. ein. 3a>3 Stabt=

ßeridjt cntfdjieb olme SBcioriSnufnarrte, baft bie Sßartie ber @rft«n £ame tiotorifd) ju ben

jrociten Wollen einet evfteu Smißer'tn ßcl)örc, erftärtc bie (fnllaffuno ber aUäawin ate

uiißel)öriß unb wrurüjeilte ben aSetflaßten jut 3a§lw\$ bei- einßeftflßten ©aße. $n ber

SlwpeUtnftanj machte bet SJerflaßte bcn ©inwanb, bcifs ytoßen ber oorließehben 2ltt feine

Wen)t&, fonbevn Äunftftaßen feien, bic be*Mb tun Satfwerftanbißcn entfdjieben werben

müfiten. ®aü Äammerßerid&t bef$(ofi baljer bic äSerne&munß bet ßapeUmeifter Säubert,

SÖftetfl unb SJlicfjacliS aU ©aetwerffiinbiße. Sie faßten übereinftimmenb nu3: baf) bie

in Webe [tet)enbe Partie ju bcn jroeiten Wollen ael)öre unb baf)er in ber Weflcl nitftt

einet elften Sängerin &ußemutl)et werben tonne. 9tadj biedern ©iitadjten beftätiflte benn

aud) ba3 Äammerßerit&t ba$ erfte ben gjerftoßten oeruru)eUenbc @tfenntnt|*.

* ©ine $eitfdjen«3nttißue. 9luS Stettin fd>reibt man bem „58. SB. Gour/:

(Sin eißeuttjümlid)« Unfall ift Jljeobor 3ßad;tet nm legten Sonnerftaß biet paffirt; atö

er in bem befannten Gtjapelouliebc feine ^citfdjc, roeldje er fürs rorljer reoibitt unb

felbft an bic Goulijfe ftcl]ä'itßt batte, jut £anb narjtn, fanb et biefelbe mit brei tftcfc

tißen ßytrahioten ucrfeTjen unb fomit unbraudjbar ßcmarfjt. 3«ra ©lud Ijatte et eine

Weferoe = ^citfdjc in ber 9lä$e unb bie Siorftellune tonnte nad) furjer Untcrbreebunfl wie-

bet aufBenommen werben, man borte aber bem Säiißer bie tiefe (frwßunß an, in bie

it)n ber Stteid) uerfetjt tjatte. *}ur Grflärunfl be? SntermctfO freit ÜBaajtel einen farjen

spoech, ber oom publicum mit fitofäcin Seifnil aufgenommen wutbc SJon bem Uebel^

tl)fttet aber würbe niajtö cntbftft, ba bie Scenc an jenem Slbenb feljr belebt nwr unb

beä coloffalen 2lnbranne§ roeßcn viele GouliffenMUet« oerfauft nwren. Slm folßenben

aJtorßen bat 3öad)tel Stettin werlaffen nnb ift naa) Äönigöbcrß ßereift

* 3)er a&eatetfritieuS ber St. £oui§ „Sumlay Times" &at ben bort ßoftU

«nuodjenbc Söutt) bei tjyrtauif^cn Xißerö, ber bei feiner Slutnial^cvt ßc|tovt wab, ober

ber wilbe Sturm eines troptfajen Sanbeä, bet bie ^etmuftuns mit Wiefenbaden ttor U)

Tjerbläft. Sic 3ul;örct waten ftorr t>or Sdjrecten."

* 3HS in bet Witte ber breitet 3^» »üb«;« »SpioSfenban-

m $ati« crfdjien, madjte eine fonberbarc Sitte »iel äluneljen. Sei SBeßinn b^ fünften

«cte* oerlic ieu clele ßmeu unb Samen ben erften Wmtß unb be aben fid) auj bte

mi»xc, wo fic im .tnntevßtunb berfclben wS^wnb bo-3 ftattfinbenben WaiUabaM bie

»crfdjiebcnattißen Bnje, afö Sontte unb bei-ßl-, nuttan^teti.
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£on|crottforium für Jftu|t&
in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Sommersemester«, den 16. April d. Jh., können in
diese unter dem Protectorat Seiner Majestät desKönigs von Württemberg
stehende und aus Mitteln des StaatB und der Stadt Stuttgart subventiomrte Anstalt,
welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern, als auch insbesondere von
Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sich auf Elementar-, Chor- und Sologesang, drama-
tischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncellspiel, Tonsatzlehre (Harmonie-
lehre^ Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und Instrumentalcompoaition, Orgelkunde,
Geschichte der Musik, Aesthetik mit Kunst- und Literaturgeschichte, Declauiation
und italienische Sprache und wird ertheilt von den Herren Kammersängern Koch
(aus Hannover), Ilofpiamsl Prof. Krllger, Prof. Dr. Lebert, Hol'pianist Prof. Bruckner,
Prof. Spoidel, Prof. Levl , Prof. Dr. Falsst, Hofmmikern Debuysere und Keller, Con-
certmeister und Kammervirtuos Singer, Franz Boch, Kammervirtuos Krumbholz, Hof-
musiker Wien, Prof. Dr. Stark, Hüfcapellmeister Doppler, Prof. Dr. Scholl, sowie von
den Herren Alwens, C. Herrmann, Hauser, Beron, Attinger, Fink, Kammervirtuos
Ferling

, Hofmusiker Herrmann, Kratochvil und Wünsch, Herren Seyerlen, Morsiatt, Rein
und Schwab.

Für das Ensemblespiel auf dem Ciavier, ohne und mit Begleitung anderer
Instrumente, sind regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Uebung im öffentlichen
Vortrag ist den dafür befähigten Schülern Gelegenheit gegeben. Auch erhalten die-
jenigen Zöglinge , welche weh im Clavicr für das Lehrfach ausbilden wollen, prak-
tische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb der Anstalt.

Das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden be-
trägt für Schülerinnen 12« Gulden rheinisch (72 Thaler, 270 Francs), für Schüler
140 Gulden {80 Thaler, 300 Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der am Samstags den 11. April
Nachmittags 2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conser-
vatoriums gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der An-
stalt zu beziehen ist.

Stuttgart, den 2. März 1874. Die DlrOCtiOn l

Prof. Dr. Fatsst, Prof. Dr. F. Scholl.

Musikschule in Gotha.
Zweck der Anstalt: vollständige Ausbildung von Künstlern und

Künstlerinnen , Lehrern und Lehrerinnen. Unterrichtsgegenstände

:

Theorie und Composition ,
Geschichte, Aesthetik, Pädagogik, Decla-

mation, Gesang, Clavior, Orgel, Geige u. Cello. Honorar pro Semester

circa 30 Thaler; bei nur einem Fach entsprechende Ermässigung,

Beginn des Sommersemesters den IC. April.

Gotha, im Februar 1874 Die Direotion:

Eine erfahrene Clavlerlelirerin gesucht zum 1. Mai für ein

renommirtes Pensionat der Rhein-Provinz. Franco-Offerten mit einhe-

genden Zeugnissen und Referenzen sub B. H. 4523 befördert Hattgen-

stein & Togler Annoncen-Expedition in Cöln.

Ein Geiger, Schüler des Leipziger Conservatorimns,

sucht eine passende Stelle.

Gefällige Offerten werden anter der Chiffre T. Z. poste

restante Scnleiz erbeten.
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«ehülfen-Ctesnch.
Für eine lebhafte Musikhandluug Süddeutschlands wird ein tüch-

tiger GehÜlfc gesucht. Offerten vermittelt Herr Hob. Forberg in

Leipzig.
_

In einer grösseren Badestadt um Hhem wird ein tüchtiger Musi-

kalienhändler, der gediegene Sortiments-Kenntniss«; besitzt, etwas Cia-

vier spielt und etwas Französisch oder Englisch spricht, in einer Musi-

kalien- und Iiwtruraentcnhandlung, verbunden mit Verlag, gesucht.

Frauco-Offertcn sind au die Verlagshandlung von hdmunü »toll

in Leipzi g unter C. F. 24 zu richten.
_

Zwei ficht Italienische Violinen (Hieronimus Amati

und G. I*. Maggini), sowie mehrere sehr gute Violinen alter französi-

scher und deutscher Meistor, und zwei ächte Tourte-Violinbogen,

wovon der eine ein Prachtexemplar, sind sehr preismassig zu

verkaufen. Geh*. Anfragen unter Chiffre H. 2652 befördert die An-

noncen- Kxpedition von Haascnstein & Vogler in Breslau.

Bezug nehmend auf die Annonce des Herrn Wilhelm
Gerts aus Hannover erklären wir hiermit, dass sammthehe

aus hiesiger Fabrik hervorgehenden Pianos, welche höchste

Anerkennung aller musikalischen Autoritäten gemessen, mit

unserer vollen Finna bezeichnet sind und eine

Täuschung zwischen unsern Instrumenten und denen der

Herren MtelliMH? «fe Sons in New- York demnach gar

nicht obwalten kann.

Braunschweig, den 12. Februar 1*74.

Grotrian, Hcllfrrlch, Schulz,
Th Steinweg Nachf.,

Hof-Pianoforte- Fabrik.

Stanislaus von Wiewiörski, Organisateur von Concorten in War-

schau und Russlaud, welcher die Concerto des Herrn HftDS f«»
Milow organisirt, empfiehlt seine Dienste denjenigen Herren Künst-

lern, welche in Rußland zu t;om:ertiren Absicht haben.

Zu adressiren in die „Warwehauer Musikalische Gesollschalt lm
Theater-Gebäude an Herrn Stanislaus von Wlewlörakl.

Zur Besorgung von Inseraten in alle Zeitungen etc.

des In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition

von Haoseustein & Vogler in Leipzig-

M* » ,j, M .5 J>. «. ! L -
'

T.'

Musikalien und musikalische Schriften
jeder Art besorgt schnell und billig C. Bega» in Loipz*8
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Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster undgediegenster Aus-

führung zu den billigsten Freisen die Manufactnr von J. .4.
. .b b

Leipzig, ürimm. Str. US. iMauricianuiii) .

S^riedr. Mrätx»chutt?r linelif., KeipKiff.

lithographische Anstalt. Stcind ruckerei, Notendrucke rei.
^

Edward SchiibcrUi & Comp.
Verlags- & Sortimenis-Musikalien-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Ein SlngSpifl^CXt (Gambrinus, dramatisches Zaubermärchen,

Manuscript) wird angeboten und steht zur Einsicht bereit durch die

Buch- und Musikalienhandlung der Gebrüder Nül)ling m Ulm a. ü.

Für Herren Cantores, Männergesangvereine und
Musikdirectoren.

Eine Anzahl schöner, leicht ausführbarer Kirchenmusikalien, mit

Partitur und vollständigen, gut geschriebenen und gut gehaltenen

Stimmen sind sofort billig zu verkaufen. Ebenso werden eine grossere

Anzahl Gesänge für Männerstimmen, Partitur und Stimme, theils ge-

bunden, billig abgelassen. Desgleichen Ouvertüren für 2 Pianofortes

(8händig), sowie Pianofortc-Stücke mit Orchesterbegleitung, z. Ii. „Der

iunee Virtuos" von Czerny.

Auf gefällige Anfragen unter Chiffre C, C. 630 an die Annoncen-

Expedition des „Invalidendank", Dresden, Seestr. 20 1. wird das

Nähere mitgetheilt.
.

Bei Unterzeichnetem erschien:

Christliches Hausbuch.
114 Choräle zum Hausgottesdienste.

Texte ausgewählt, bearbeitet und mit emer Vorrede versehen von

II. M. Üen^elmann.
Die dazu gebräuchlichen Melodien für eine Singstimme mit Pianoforte

oder Harmonium eingerichtet von

H» Armbrust.
Quer 4. Preis elog. geb. 1 Thlr. 27 Ngr., geh 1 ™r. *gr.

Fritz Bchubertli, Mamburg, ^ner Wall 69.

Bei UuHtuY MclBÄC in Leipzig erschien:

10
Clavierstüoke.

Nach eigenen Liedern
frei bearbeitet

von

Theodor Kirchner.
Op. 10- Pwäa 1 Tllk*-
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Für Celüsten!
Soeben erschien in meinem Verlage:

3uüus Sadjs,
Op. 31. Ständchen für Violoncoll

mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte.

(Friedrich Grützmacher gewidmet. 1

Partitur 25 Sgr. Mit Orchester 1\ TMr.
Mit Pianoforte 20 Sgr.

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen.

Leipzig, März 1874.

Hoberl Nellz«
Grosaherz. Sächs. Hufmusikiilieniiandlung.

Verlag von Gustav Heinze In Leipzig.

Äuserle|ene Stüde
ans den Oboe- und Flöten-Sonaten

von

U. F. Händel
für Pianoforte bearbeitet

von

Sara Heinze.
Preis 15 Ngr.

In meinem Verlage erschien:

Friedrich Reichel.
Op. IV.

Zwei Mazurkas fiir das Pianoforte.
Preis 15 Ngr.

Op. AS.

In der Maiennacht,
Stimmungsbild für Pianoforte.

, . .
Preii 15 Ngr.

LeiPzig- Fr. Kistner.
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ÜÜTeue Musikalien.
In meinem Verlage erschienen soeben :

»

Boffler , Bernhard. Op. 47. „Im goldnen Kreuz", für Bariton oder Alt mit

Begleitung des Pianoforte. 9 Ngr.

Bogler, Bernhard, Op. 48. Das Jägerlied, für Tenor oder Sopran mit Begltg.

"des Pianoforte. 9 Ngr.

Bogler, Bernhard. Op. 53. Am Bodensee. Barcarolle für Pianoforte. 12 Ngr.

Hausehlld, Carl, Op. 44. An mein Heimaththal. Ciavierstück. 15 Ngr.

Hnuschild, Carl, Op. 46. Auf einsamen Ptaden. Notturno für Pfte. 12 Ngr.

Hauschild, Carl, Op. 48, VÖglein's Uckruf. Tonbild für Pianoforte. 12 Ngr.

llausehild, Carl, Op. 49. Deutscher Reichsmarsch. Orchesterstimmen. 1 Thir.

Hauschild, Carl. Op. 49. Deutscher Reichsmarsch für Pianoforte. 9 Ngr.

Hauschllfl, Carl, Op. 51. Aus der Rosenzeit. Salon-Polka für Pianoforte.

12 Ngr.

Hause, Carl, Op. 126. Vergissmelnnicht ! Salon-Walzer für Pianfte. 15 Ngr.

Hause, Carl, Op. 127. Zitherklänge. Serenade für Pianoforte. 12 Ngr.

Hause, Carl, Op. 130. Die wilde Jagd Staccato-Galopp für Pianoforte. 12 Ngr.

Hause, Carl, Op. 145. Die hohe Schule. Salon-Polka für Pianoforte. 10 Ngr.

Kohler, IjOuIs, Op. m. Die erste Fingerfertigkeit. 24 leichte und kurze Etüden

ohne Basßschlüasel für den Ctavieruntemcht von der untern Stufe aus fort-

schreitend componirt. 25 Ngr.

Krlll, Carl, Op. 8- Sechs Skizzen für Pianoforte 2U 4 Händen.

Heft 1. Romanze. — A la Potacca. — Elegie. 25 Ngr.

Heft 2. Humoreske. - Erinnerung. — Canon. 1 Ihlr.

Krlll, Carl, Op. 9. FUnt Lieder für eine mittlere Stimme mit Begleitung des

Pianoforte. Inhalt: Lebewohl v. Uhland. — „Das ist ein Brausen" v. Heine.

— „Lilie du im ltosengorteii" v. Geibel. -
ItAia läge die Sonne" v. Spiel-

hagen. — Einkehr v, Unland. 25 Ngr.

Oucrtuür, Carl, Op. 237. Ein Mährchenbild. Impromptu für Ptanfte 12 Ngr.

Oberthiir, Carl, Op. 238. Licht und Schatten. Musikal. Illustration für Piano-

Sa/hs!' Julius^ Op. 31. Ständchen für Violoncell mit Begleitung des Orchesters

oder des Pianoforte.

Partitur. 25 Ngr.

Mit Begleitung des Pianoforte. 20 Ngr.

Mit Begleitung des Orchesters. 1 Thir. 20 Ngr.

Sachs, Julius, o£. 48. „Wer weiss I" Gedicht von Richard Pohl
,

für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

Ausgabe für Sopmn oder Tenor m Gdur. 12$ Ngr.

Ausgabe für Alt oder Bariton in Edur. 12* Ngr.

|öurth alle #ud)- unl ^»fthfll«n!>
<mWnn

fl
eit Jn

Leipzig, Februar 1874.
1 6

' Robert SeHz«
Grossherz. Sächs. Hofmusikahenhandlung.

Im Verlage von Breitkopf & Hftrtel in Leipzig sind erschienen:

Julius Röntgen.

empfehlen Bich als treffliche Hausmusik.

„ Von Ebendemselben erschien im gleichen Verlage;

Op- 1. Sonate für Pianoforte nnd Violine . . -
Pr. ™r. *

0p. 2. Sonate für Pianoforte . . . . . . . • £/
1 ™ r

*
! r

°P- a. Sonate für Pianoforte und \iolonceU .
Pi- 1 i»ii. *8r
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Neue Musikalien
Verlag von tfreltkopt & HSrtel in Leipzig,

Bach. J. S-» 69 Choralmelodien mit beziffertem Baus. :(. Auflage. Ein Anhang

zu dem vieratimniigen Chornlbuche von J. G. Lehramt n. Cart. 20 Ngr.

— — Ciaccona aus der vierten Sonnte für Violine allein. Für Pfte. zu 4 Händen

bearb. v. C. Re i n e c k e. 1 Thlr.

6 Sonalen für Pedal -Ciavier. Tür Clavicr und Violine bearb. v. F. David.

Nr I. Ksdur. 20 Ngr. Nr. 2. Gmoll. 26 Ngr. Nr. !). Dmull. 25 N'gr.

— — Sonate für 2 Violinen und bezifferten Bas«. Mit Pianofortc-Ilegleilung bearb.

von F, David, 1 Thlr.

BeethWe», I- va». Quartette f. 2 Vlnen., Bratsche u. Vcell. Arrang. f. d.

Pfte. zu 4 Hdn. r. E. Königen u. A. Erster Band, Nr. 1—7. Koth cart.

U Thlr. 10 Ngr.

Berber, L., Etüden für das Pfte. Neue revid. Auagabe. Mit einem Vorwort von

C. Reinecke. gr. 8. Roth cnrt. 1 Thlr. 7* Ngr.
^ „

Brenlnur, Knill, Op. 27, Technische Grundlage desClavierspuds. 1 Thlr. 20Ngr,

Hungert, .%., Op. 7. Junge Lieder für eine Singst, mit Begl. d. Pfte. Letzten

Buch. 1 Thlr. 10 Ngr.

Chopin, F., Notturno», für Vcell. mit Pianofortebegl. bearb. von C. Davidoff.

Nr. 1. Op. 15. Nr. 1. Fdur. 10 Ngr.

Nr. 2. Op. 15. Nr. 2. Findur. (Tranftponirt in A.) 10 Ngr.

Nr. ;t. Op. 15. Nr. 3. Gmoll. 10 Ngr.

Nr, 4. Op. 27. Nr. 1. Ciwnall. 10 Ngr.

Nr ö. Op. 27. Nr- 2. Dendur. (Transponirt in A.) 12i Ngr.

Cornelius Jo«., Op. 1. „Souvenir." Lied ohne Worte f. d. Pfte. 10 Ngr.

Op. 2. „Adieu a la Havanne." Meludier pour la Flöte avec accomp. de Piano.

15 Ngr.
Op. 4. VIenne. Grande VuUe pour le Piano. 15 Ngr.

Op 6 Illustration sur de* Airs Am6ricaina et AnglaiB pour le Piano. 25 Ngr.

FltxriihfUECii. W., Op, K. Resignation. Geistliche« Lied ohne Worte für dal

Vcell. mit »cgi. de* Orch. Partitur 7$ Ngr. Mit Orcherter 15 Ngr

«rütxuinrher, Fr.. Op. 30. 3 StUcke für Voll. u. Pfte. Zweite Ausgabe. No. 1.

Romanze. 1."» Ngr. Nr. 2. Intermezzo. 20 Ngr. Nr. 3. Scherzo. 20 Ngr.

Haan. W. de. Op. 4. 3 Lieder von Carl Seriba für Alt iMexzo-Sopran) oder

Bariton mit Begl. den Pfte. 20 Ngr.

Hrnuiie, .*. , Op. 25. Erste« Notenbuch für Anfanger im Pinnofortespiel. Em
Beitrag zu jeder Claviernchule. 15 Ngr.

Meiidt»lH«ohii-OlArtlinl<lv, F., Ouvertüren für Orch. Arrang. für 2 Pfte. au

4 Händen.
Nr. 4 Op. 112. Märchen von der schönen Melusine. Arr. von A.Horn.
1 Thlr. „ ,

Op. !I2. Allegro brillant für da« Pfte. zu 4 Händen. Für il Pfte. zu 4 Hiidn.

bearb. von C. Rein ecke. I Thlr.

Pasanliil, IV.» Op. ti. Erstes Concert f. die Violine. Zum Gebrauch nm Con-

servatorium der Nlunik in Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David. Prin-

cipal*timiite 11 i Ngr.

Op. 8. Der Hexentanz. Variationen für die Violine Zum Gehu.uch heim

Conaervatorium der Musik in Leipzig genau bezeichnet und herau&g. von Ferd.

David. 10 Ngr.
Baupoldt, K., Op. :t. Zweite Sonate f. Pfte. u. Vine. lAinoll.) 2 Thlr.

Befnreke. (nrl , Op. 110. Deutscher Triumph * Marsch für grosse« Orch. tflr

Pfle. tu 2 Händen. 10 Ngr.
RollfuM. B.. Op. 24. Scherzo für Pfte. 15 Ngr.
Weber, C. 1W. v., Ouvertüren f. d. Pfte. Roth cnrt. 1 Thlr.

Wohlfahrt II., Op. HO. FUr Ciavier-Anlangt r. Gewöhnung der linken Hand
an fortrückende« Spiel, während die rechte Hand noch im Umfang einer üuinto

«ich bewegt. Tonntücke in progressiver Ordnung i>1h Supplement au jederClavW
achule. l Thlr. _

ÖttJdfl oDii tinriholf flrnff In fftpjlg.

»tu« Bon ffr. « it r
6

' 6 «at&joi^tr {•iitv^ Dtttrfdjl lu ?vipj«il.
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SIGNALE
für bie

SRüfilalif «e Seit

Safjrlirt) erfdjcinen miubcfieitS 52 Wummern. $rd« für ben gniije« Safjrgaiw 2 'Xljlr

,

bei birectev fraiifirtcr £ufcnbiing burdj bie ?cft unter Ärcujbanb 3 sjjlr. tfitferrione-
ßcbiltircii für bie ^ctitietle ober bereu 9taum 8 Wcugiojdjni. Stile iBu$< imb 9Hufita(fcn-
Saiibfuitaeii

,
[wie alle ^oflümter nehmen Veflcdungm au. jäufciibimaen roerben unter

ber Slbreffc bei 9tebaction erbeten.

S)o3 cigentlidjc Siolfölicb toirb im uiergeljRten 3a$rl)uubert geboren, ge*

toinnt im füitfgetjnteu Serfitcituiig unb erreicht feineu Mcpiinft im fwfoeljirten.

ättan fntm Don tiefen (Si-jcugiiiffcn ber poeitfdj fdjaffenben ÖoIÖftaft fagen,

ta§ fie üon Slüen unb überall gcbtcrjjtet unb gefangen würben, fciefetben ©toffe

totnnien in ben entgegengefc^teftcu ©üben *©eutf$(aub£ bor unb tauten in ben

betriebeuften ©eßcnbeu gfiiij äljnlidj, nur bog fie bem localert ©inn, bem

Honberen SDtafectc, ber protjinjieflen Sitte, bem Sraudj bes SanbeS angepaßt

unb baburäj im Gün^elnen uneber üerfdjieben fütb. 3m 333irtf)3l)aufe an ber

Saitbftrafje, ioo fidj baS bunte ßefan ber B^it abriegelte, in ^eitere« ©efett*

Soften entftanb ba8 83oIESlieb, beffen SScrfnffer faum genannt ober balb ber*

öeffen hjerbe». $ö($fren« fiitbet fid) oin@^I«6 eine reife $iubeutung auf ben

%itot, beffen ®efirt;I pmeiten babei burajffingt. wie:

©er im« bieß neue Cieb crjlmatt fang,

(Sv &at'8 gai njotfl gefunge»,

<5r int'ß ben SÄÄflMeln auf bei bauten gezielt,

Die ©aiteii flnb ibm jcrferungcn.

®* fear glcidjfam ein eleftriföcr ©tcow ^oetifdjer Äiiföouung , ber burd) bag

Sinti, unb bic innere Kraft bei jeber SBcvii&runfl in fjeüen Junten Ijerbor«

fingen lieg, Unücvmittctt, ber pföfclid&en Anregung folgenb , fliegen bie

^eite bes Siebes wie fltyftaHe jufammen; ber #auptton liegt ftets auf ber
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(Smpfinbung, für wetdje baS bcjeidjueube SBort mit üucrrnfcijcnber SMrfung ge=

fmibeu wirb. £ie 2Birtlid)feit, ba* eigene Crtcbnifi, baö iMieu mit [einen

Reiben unb fcreubcit ift es, »na«, ocrTlört an ber Smügfeü beS ©eniiitl^, burdj

bn3 syplf^lieb ße^t, luctdjcä bem §crrtid)fteu gehört, roaä bie bcutfdjeSlsocfie

(jerüorgebrodjt tjnt, uub auä beffeu reinem uub Harem ©diu J&erber, Woettje,

Siirgcr einen bebeuteubeu il)ver Straft nefd>üpft fjaben. £er9Hinnegefniig

war noriuiegeub Srauciipoefie, ber fflfftfterfoiifl bie Ms 311111 (hftauiten getric.

benc ftorm ber alten Siunftltnir be* Witterten»*, im ^olfeiieb ift bie nrtebeii-

btge 9J?änn(id)fdt nurfmigauott ausgeprägt

Cfjne fDielobie ift bn3 lüoUaitcb toie eine farbtofe State, fic war mit

bem Serie gfeidjfam jjHfanniieiigeuiadjfcit unb cbenfü limltr, einfad) innig imb

ergreifenb u>ie biefe. Xabnrd), bafj fie mit grüftter Üiittdjtebentjt'it nadj ben

taefdjlüffen jubräugte, erlangte baä aiolfafieb feine grofje fimftgefrfiirfjtlidje^c*

bentuug, inbem cfl bie Homiiiantbenn-gung M'v fterrfdjaft bradjte 1111b baburd)

unier mobenieS lonfoftem bcgrüubetc. Seine Stoffe waren ebeufo bunt unb

mannigfaltig, wie bas fceben 1111b treiben bev bnutaltgeit xScit, weldjcS boriu

mit treuen unb bejaiibernbeii Sorben gemalt ift.

Um bie Witte beä ficbacfmieit ^afjr^iiubcrtö üerfdjiuiubet biefe $oefic, im

ad}Ucf)Uten tuarb fie öüttig uergeffeu unb uevarfjlef, bi* juerft Berber in feinem

©ud)e 0011 bcutfdjer ?trt unb ilunft »üb in feinen iöölferftimmen lüicber auf

biefe ebfen perlen uufercr Üiteratuv Ijiuluieö.

,,»>olMicbrfjcn!* «nur,"
Üieb für eine ieuorftinime mit ^iauoforte = Begleitung

wen

Augufl Celiinplr.

„v$it Der ffrruiftr."

i?icb für eine Siugftiiume mit ^ianofortc^egleititng

Den X t m \ t\ ben.

«erlag üdii 9H. 6rfjto& in üö( n.

T)er t£omponift ber üorliegeubeu l'iebcr (ber uuö bloßer, finaler 9(«ift teilt

j(U fein fdjeint) beljilft ftrf> mit ben gemiHnilidifteii melobifdjeu uub Ijarmonildje»

XtirfteUimgi** imb ytuobriidöiiiitlelii, oppcUirt überhaupt an ein nur f(od)eÄ

mufiratifdie« lyetuiifitfeiit. 3» bem fciebe „ftplMiebttjenii Sluge" uiufi bie imU-rftc

ber beiben erften Wüten im Ü^afi ber ölnuicrbegleitung bodi inot)l a ftatt g

Reiften.
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Dur und Moll.
* Seipjiß. Oper im ^e&runr. 3fuf unferm Stnbttljeatcr fmb im Saufe be3

SÖionatS Februar folflonbe Opern in Scene aeaangen: „Stobfrt ber Jeufd" von äJteneefaer;

„Q\ix\)<mt\)c"
, „Oberon" unb »tfwiic&üfe* uon Söeber; „öntfü^nmo" unb „Ton 3uan"

uonJOiojort; „Strabcllii" uon glotow; „Jault" wmöounob; ^ompnr* uon Slarfdmer;

„Sarbier" uon Stoffint ; B (5jar unb ^innueniiann" uon Söcking; »Slieflcnbet ^oUänber"
uon SQJüflneL*. — 3113 aujjfrflenJöjjnlkfjcS $orfomnmifi in bem bereuten Opernmoitat ift

nodj gu crwätjncn, bafi jpetc Sffialter hielte, £ettorift imb ©pfifft beS IhcHöch Son*

fernatoriunrö , als „SDtaf* im „frreifdjHif* [einen orften biUmenftnaeriftficn Verlud), unb
jmar mit gutein Srfolfle, ßemadjt l)at. Xem SSernefnucn unb Jlnfdjeiu nad) Eft £err

ipieHe and> bereite uou ber Xtrectimt cnflagirt roorben.

* äöicu, 5, SWftrj. 3m fieberten unb forteilten pljilfjaviuomfcb>n Gonccrt fpiclte

ber fönigl. fadjfifrfte (5oncertiuci)ierr §err 3- Önutcrbad) Spobr'<3 ©efangfeenc. Sein
roeidjer fnft fammtartiger Son unb bie eblc SiorttagSujeife fpradjeu wteber fo fefyr an,

bafi ber ftctS ßerne gefel)cne ftüuftler brcimal gerufen würbe. Slttg ©erlioy iHomeo

unb, 3uIie=Sinfonic mürben brei für fia) nbfjc)djtoffcnc Siijje flcfpielt. £roy ber äuficvft

forgfäUtßcu 9tu$fül)rung wollte biennal fclbft bie ölausmtuimer ,,Fee Mab" nidjt fo

•redjt padeti. Sliic nonj anbeut jubelte man, verblüfft von boi ungeroöfjnlidien eff'eet-

ftellen, ber erfien ^luffüljrunn entgegen! Untevbcfien t>nt man uom Üaume ber Srfennt-

nifi (jenoffen ; bem Öauinen ift ber ftäiffte Pfeffer geläufig, unb ioer baber Mal auf

Steijmittel olme inner» .U'ern beult, ßcrjt feljl. £er unßlüdlicfie (Soniponift mttftte bie£

tiod) bt'i Sebjciten fclbft erfahren unb grollte feinem äßipgefdmf. X>o§ erfte aufier--

orbentUdje ©cfcllfcfjaftScoiKert bradjte Sdjumann'S SDtuftf ju SJtanfreb mit uerbinbeubem

£ej:t uon ^erbtnaub itürnberger, ßcfptodjen oon bem fatferl, .£wifd;nufpieler .§errn

SeroinSty. $5a3 publicum seilte ftdj ber fo eblen Soubidjtung gegenüber ctroa*

froftig, bod) übten bie IjerDorrngenbcn Stellen itjren gewohnten 3<*uber — wer fann

ttudj folgen itläugcn wlberfte&en ! üßon Sdnib evt'* «odj uoüftäubiß uttbefannter Asdur-
SOfaffe, componirt in beu ^nl)\cn I81ft bis 1822, (amen Kyrie unb Credo jurSluf-

füfjvunfl- Stag Kyrie ift fromm unb meid) gegolten, ba* Credo malt fdjon in

fdjärferen unb wenn bie gtin^e ÜDleffe fltctdjen 3Öertt) ijat, wäre unwrant*

roortlidj, ba^ man fie fo lanfle ber Mirrtje uorcnt()iett — ber titdje, beun 3um£oncert?

applauä ift fic nidjt I;ergerid)tct. QJeibe SBevte würben unter SöraljmS' Seitung in

loürbigcr ißeife au^ßefüfjvt. — 3» ber $ofopcr fmb alle ^äube ßefdjajtiö, bie 3Juf=

f%uno beS, wie man fugt, mit fabelhafter ^rad)t au^geftatteten Siorbftem für bie

nädjften Sage 311 ermößlidjen. Siefer Oper joü Süfba unmittelbar folgen; c3 ftefjt fo=

mit ein pifantcr SBeififcI im Slcpertoire bruor. 3ioifd)eii beiben Opera fällt ber Doppels

abenb für beu ^enfioiiäfotib, woju bic^mal am ^almfonntag ber 2Jleffia3 flcwfl^lt

lonrbe, unb am jroeiten Stbenb je ein 3(ct au* ^bomeneo, aieftnliu unb ÜDtebea —
offenbare ^iiljler, ob etntaig,1 Sluffii^vungen biefer Opern ein Gittgeßcnfontmen im publicum

Ijoffen laffen. — 3m ^eater an ber 3öien bat bie $attis@efeUf4oft iljr "©aftfpifl

mit La Travinta ßeftern beflotmen. 3)Ian Haßte über 311 fjorje greife, bod) foll bic

Öorffcüunß ftart bcfudjt unb ber Beifall wie immer ein gtü^enber geroefen fein. —
Xier (omifdjen Oper Ijnt baö Unwo&Ifein beä lenoriften Jperrn Seberer einen wnlieb--

famen 6treidj gefpielt. (Inblid; war audt biefc* befeitigt unb ber ©enefene tonnte fein

Öajifpiel junädjft afö Sionri fortfeten. (fö mur m'iji d\w 3ioi()iuaijt, b.unt um^urtba

ttttfjufu&ren, beburfte e* teitieiS Dicu&fluc*. Uebrtgen? mar bie Oper ßut in Seen? ge=

|e(ft, ^err fieberet gliUilidnT nlä mit George ÜJioron unb (Sljov unb Ordjefler unter

bem ftrebfamen ffapeUmcifter Jöerrn Ültüller feijr lobeuewertf). Sil« midjfte Oper if£

her f^raarje Domino angefaßt.
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* i' .rn.^uHM., ru-bnuir. Ärmr, Geniel ifl jef-t a^m)l
,
midikm er

,„„ rt-vi-u »hui,, »modi ilknb nub brr Wiiifitwcrctii an* wn ki^ all*

•5 v.!»
; u^-o^-t:U^cu LWtf», kern einnabmen Km ThliU'tuni, Vervu *votenot

H*! ,* uif,Ui,n. Ta> ^onnimm Imm-te wie folflt lauter L^iiivoi.iioncu

»du V-ipc- „\m .-odilanb-, idiotiiidw Cuwrtmv jür Lrdiellcr m Dilur IL». <),

"rfihlimi, = ,«.n if. f Morbid,. i>oii l<bm. «ofcbmim.). tecrtjHur |ür 4

r.im- l
r

i>
.Tic juvtiifnlim" für toloiltmmcii, iMiov imb MdMta M1

-
•

cUn nd-it" :a fl c luuov m.uvn alle Wu« im fttoiwn üatinojaul ™ *«^*»«rt

im* auM.afut.it, tkilmciic mit «ri»!*™ Summen M- 1"«
'

JU

Tin.Km^l h Hahr
1

* mar ein Vorfccrlrans ncM. unb al» cv cndi.cii, umrk i

roütiJ.i, fdiön alle Ijl« v.icbn.ml, flriiört , nunba,, wie fl^lmU* b. rAflrtenb«

nu a-- ( ialnt; t>ie idun.*eimc uhuc, mie öfter* im Diimh-evem *eco oftimmcn kr

"Tu" . Tic *iunvHimmc in b« .^linr^aniajie'' mürbe von jmu Sbiipert

,7,t „-„ölmlUlK-r ^«iuLu aenücli. Ter sUmx, kir tonifil. Ammltc unb mokac ba

^.ämi umbnten km lW u «MC« ki. - Ter» ^onl,j

M,« <;tom:uo« ,mb »üo „ad*,» **afl ein ISokm flctai. J >i

riw bijoÄviie Pom t uni fl
li*<u Ibmta k««n«e« merbe,,, 91c*. mub nnc ,«««.

Cv«n ftuinciitlu-t, nebn ^rndiHiuien «nkra- icmer l5omj>o|ttLonoi.

Ä i; k -lüun. «Wi kr flrojwn Oycv toivb benimm ,
.M>lavc" von

Cvb»./JIUmb.einWÄ" nctc«. ;i«Ä u,, bicie*^, fmbMjM unb b«

.Cvnvn c»U.,t. V'afialle, ^aüai.le unb <^ll tarb an,a,cl)cn; cm »w * m1 «««V
-

le" " L unb ii in Wmubt ,
»»c^ eine ^ ^

tu- man «au-rbimv, luai f
joll Hille. Mmm vom 1. >.mar un ,u b PH

icl«, «»b «»« «»^ 1<«.<-«'» Armu. v«i nal.
^

b?
,Ml .i.:^-,, ;„[ ml. ba, ÜKpcrtoiiv flroiu-u Cpor «m .

«I
, „

AtwDUt ,

T »uv.mv • mm oa* ..I^volmn" ,u-Md.t. > ba; 0,,,m ,n„uc,uo

it cv , ^umeumi ,uu« v^utlidKU C^uab uo« lalemt-arUmleU^ la,, aber n n bah

nUll , M ,
u ,:ailK iit . (Jm km«« «ck» .uirb ft« ..Humit.» alle «

luiiKik-n, öiif; .^nv Tu «uil- «mmulir alkaüfl« T»<ctor i|l (mü bem .Hud.uu bt*

Wnn i-Mioinl, b:r Wi|t Utardli. WfUfor iifuudi «liiP™«< «

;me^m:,u-:-toü,«^ uejum,,». u.»j :i .VDie cmUMtirt un^-u i)t, uUD oa)i Mouimb biW

^«tiiui im- inubiifti Wint« .-Iik- iwuo Mn.unne töimidw ^per ucvivvodic«

fpmvcnjuiiüii oajitr. ötif; er fnb >W» bic ,\meniimi ki Timtor->, letuc
;
.M»«,U

^
V i moHtirci. ubUtm.im aa.-^ivuod.en bat, ci» Um)tu«b ukmea,, Oer btc Übel w»

Vibration ,um ••iiUkvivMiui) ,icrei\t l,at. 'Dl^Utdiem>ci|e lumi barau, et«^
ouiieli.n. vi-mlirii ahnlid) km, kr Midien Umto. Xbomni »uo ili. aumw wium

b:v C iWr >iii,»tin" luii'i'lt bat. Tic ltinifTcH Iwkn mein tme ^ov)lcllu«rt

J'J

m

kli.-buia i» du' neuen C;n-vc;tc ii.Mit.ni p.-nln" üou :t lalcn). ber im»!'

IrtLidMi iVio.^.iu
1

l b,n|nl[,> iKiil ,,M»rir df|»nis midi" von »V^ob^ imb P«

iHcpriic oon :Hill.'\- ,.Ym\v* lilmiMicV. ^tali/neui iu.ir Pt^ UuH|teUuufl

w» :Hüiiini'> ..S.-ininunidi!" bn-.- lniuoiniiU'»MU' l
;miinift ber Ufvii Wodifii, ",l

mu n ii im.'u'iid) ?am,a Ji.lual unb ^.louit redn kir.cbiiienb, CijenbaA i»» 1



Signal e.

betmtüdift für bic Galta bot „Somim'nirtctitetvmiiH" mit ber WenbekMofm'idien Wufit

in Stnflriff nehmen. Sie franko fifctje llebcrfe&unß riibrt uon %'nui .Wmu'U'e fjcr.

(Sin neues ©aller, welkes bic Folics-Borgcros neulidi ßeßeben Ijaben, lioifst ,.hfi

Folie d'Eftpagno" unb bic äftufit bnju fjflt öm: ^nnimire uerftifit. — Sa* Ifoufucs

wttoiw« ßoncert brinßt fcutc ba§ $roßramm uon uor acht lauen, unb jiuar. Cmoll-

©infonie oon Stoerljouen ;
(5I>ov mi§ bei» Oratorium Juircnuint dcrnitT" uon

SBcfpvlm; Ouoertuve „Le carnaval romniir' uon ^erluij; Stric au* „Tvibclio"

(ÜMe. Stcrnbcrß)
;
^liftmmcnmlfnlj mw „Cruljeu*" von Wurf

; rf-iuale be$ ^ueiten
s
>(ct$

aus Spontini'si „^eftatin". — 3m tynttetoup'« Conftert popnhiire ßiebt'« beute

:

bic ^iiftvuiiientflliöjje miö bw neimten Sinfonie von ^eetboueu; EsKpiisstis syiuplio-

uiquos von 9Rmc. bc WvanbuaE (Mim J. Wnle); Slric im* „ >btoeuic auf Saun*

uon (Slurf ($crr SJosauin) ;
,,P;i.tric

;

', Ouuerture uon tyijtf; lYrpi-lmim mobile

mm ^iinanim (alle evftcn Siolineit) ; ©obet au* „Menji" (.$crt temiu); «itatiou

uon yiommb.

* Sonbon, IT. ftebnwr. Ü^ic ^roinnjuabtc tfuafoub» galten fiefc in beffün*

biftcv £l)ätißfeit; fie bieten i&rcn S3ci»ol)»tcnt in BoäfcnuvOiibeit Mies, ron* Voubmi ,m

fjüveu betommr, unb iuo itjr eißnet iHcbarf nidjt iiu*reirfrt, Ijoleu jb fiel) iUufitoi- unb

Soliften von ber J^mytftobt fetbft. Siiutrpool feierte bic*mal ba* uierte (Mcbeiium

Sfötoro'S, ber ein '^immfone * Stecital bei überfillltcm Saal unb c 11 1 1? ufi a f t
i
fdi cn

t
Beifall

ßab. Stucli 3o«d)iiti wirb nun cnwirtet, ber in ben populären Goncertfii (Philharmonie

Hall) auftreten wirb. $ie Philharmonie Society brinßt mm aud) eine ber ßroficti

Stoffen uon $iu)bn unter ataiebict'S XircctUni. §m leinen Conecvt uuiikn bafelbft

Ouueeture 311 3'ul)ißcnie unb Üconorc unb söeitebict'tf OmoH-Sinfonie nufaefütjvt. Sind)

fioljenflrin bat frfjon feinen SÖeß naef) bem Horben ßefunben, b. i). uorevft ber Gntr*

ttet uub SSoöMcttoinavfö. (Sari Stofn'ö nißlifriic euernßeiellirfuift hm t'ertV? «or*

Minnen mit 'meiern «all. 3n ffltoudjciur füfjrie >>aU<1 ben 3ub (w üHaartforoJ

auf; UM. S^wiiißtou, ^ßateij, iDiv. Seruon Stiflbn unb Vonüs iboma^ aho lauimtlul»

mm Konboit, fanden bie Soli; mttf) bic ctljöpnniß tarn -,ur ttunulivunfl.
s

J(«fwtbfm

bereitet fid) Ijicv ein (Sijor von 500 Stimmen vor, 11m bei bem NutHniul-Mo.oting im

Hnjftallwalaft ju coinpeHren. 3n Gbinöurfl mar b«# 3-i. »
=
(Somxt, m bem

lütab. ^erub«, »icurtemp«, StrauS, §nl\6, l>tH»Mebcn, Gnn
fl
wj (immuthcb »011 Sionbon)

mitmivtteu; von DrfljcfterftMcn fiub Suite Ddm- u,,b MMdiotmcbe ^miome non

anenbel^obn ßenannt. 3n bor Clioral Union i,i faulem xjetjer,* "^ f^ »
für ein Gonecrt am ai-Stfauat enßaßirl. ^fldhn n-awn aud, h,r U, ^0

,

ro ^
»onnen, mo ^fon^ WÜfojnft eine «me ipen. ßab iam ^ n um

«rirton brin.it buvd> feine Choral Society «anbeßßcr^ Onumte ,y
bolm unb the

*iuiutw)i.i|}u; vi^jis* uiu

Spol,r gamate Aribolin - Stabat iwf r »on fl u bt ^ato
^

Light of the World uon Sullwan - - JU!,ia"

StUeä innerl;alb breljcljn SEflflffl, wm 10. M 23. „ebiuat.
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* Möiüß feubmio. oon 9tanern bat fterrn SHidjarb ättaoncr jur Shtffü&nmfi

jeine* Zbcrtteronterne&mena tu ^aureutl) einen r-odiiiifiaen Grebtt poh 100,000 Glulbeu

eröffnet.

* Xa-> I&eater Baiila ju Wenua ift uor Üurjcm ein Saub ber flam-

men (jeroorben.

* 3» ben Ich tcn 2 5 3«l)ren brannten in ben Siaemiflkn Staaten

Hl) Jljcßtt't ab.

* Tie r ü t> 1 1 n fl ^ ft n n t o n e beis 2^catev» Dal Vormo ju SJlailanb

joll mit ^etrclla» ,,Mam> Viaemiti" eröffnet werben.

* 3m Teatro Sociale ju Gomo ift bie Cper „SManca Gappello* uon

eouati eajjulüni mit autem Grfofo eieaeben werben. Neu für Italien, ift bieje Oper

jeboeft Idton 1 **7 1 ju Valencia in Spanien jttr Nuffülinma. flrtommen.

* Xa* neue Wallet ,.I>y«lhüi" be* Gljcircurapl)en Worri (mit 3Uufit »on

Oütquinto> fjat in ber ccala
(

ui ÜKailnnb ^'rfoln (tfljßbt.

* Stuf bem Teatro ('erntti Ganliari Qn\c\ «arbinien) ijatba^neue

fallet ,,Leastuzie di Kosina" bre (Sboreßtapben Senatori complete«* ,>ia*co flemadjt.

* stuf bem deinen Kjeater ber Scuolo Mngistrali fcraminili

ju Sulmona ift oon ben Sdmlenmten biefet Slnflalt eine »<m 3)t(t€|tro SOtattta 6i-

polonc eiflens für fic tomponim Cper ,,La Cantante" mit örofiem Beifall nufaefül)rt

roorben.

* 3m TMätre Royal ju CuttiA ift eine neue einactine loiuifcfje Oper

— ,.La Posada ou I« Souper du Koi", Sliufit von £uton, lert von ben Herren

£tani*lau* unb ftobembouro. jnr Slurfüln-uiifl ftetomuten, hat aber nur einen Huccfcs

d eatime emmacu. Xaffetbe Ztyattt wirb bemiiadift eine weitere .Humifd^OpenviJtoüi:

tat brinflen, betitelt, ,,Le Loup-garou', tfBufil uon Gönrath), Libretto non Teld)ef.

* 9Ü ebe

r

'i „ ,\ reif diu 6"
ift in ber italimiithen Cper ju a b r ib vor

Mürbem uim erfteu 'JJIale inr Shiffiiljrunrt fleloinnwn. .fiouptinterprflcn waren bie

Tarnen GöeUbern. unb 'JJiarmUa unb bie .yierren 3tnano unb Xanib. Ter Grfola. wot

ein uollftanbiaer.

* "ßerbi will bemnätbfl in ^arU-, wie man uon bort melbet, ein jroeiactiflcä

fallet in ber (jrofwn Cper jiir i'luitilbninrt brinrtcn laffen. Xa* cettiame Weier Sleuiß*

fett lieat bnrtn, bafi bieje;- fallet leine iototiwjo enthalten joll, unb bafi es einjift unb

allein auf bie ÜJiafjenumtutia. oon tfitiemblc-Titiijen unb auf bie tUnippinma uon plafti*

jdjen Silbern bofirt märe.

* Tie 3 1 a b t Hl o fi o n bellte bem ^mpveffario 9JI. &ftn(ofd) für 1 1 , fufl*

(Ii Cperm>onftelluna.en ,
IH.nsi T ollar*. 'i'on bieier 3unime lomnien ÜJlab.

s
Jlilf(oii

ll,KßO Tollare 'W Gent* ja. Gtnc Matinee bradite über OOOo Toto.

* 'Jiaulinc l'ucta, lueidje unter beu unflünftieften iVrlKiltniffen biefc« WtnteriS

ju leiben b«tte, nudibem fic int uocideu Satire ein ätermönen von über lon,ooi) Toll,

cvfunflen tjatte, beainnt in bieten lauen iljren 3icn^?)oiler ^UiidjiebvniorfteUuniU'u^Gijclu*,

naa) beffen ^ecnbifluitfi \ic fid) jur (vntl)ial)T$^ai]"on ttad) üonbon meubet.

* tambetlirf ift 3U äüabrib mit immenfem Grfölrt in IHoifini'ä .lefl*

aufgetreten.

* 4?err Öabatt von ber 3Biener ^ofoper (uiftirt je^t im .yoftbeater ju ^tiittflart.

* £err Rätter, tenohft am £tabtll)eatcr ju ^eipjifl, tritt im ^Ipril am .^of'

»>eatet ju ßoburß^ötu^a in (Snaaflement.
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* Stntfllt 9iuMnftein «ab am 5. 9Rfc» in 6t. $etetfcfi fein oft* ßoncert

unter enormem 2tnbraua bei $uMicum<s, bunberte oon Prionen tonnten n«6t <piat> fhibeu.

9iubiuftem jptclte au&er SfBeifen uon ««tboucn, (Si;opin unb Scbumnnn mebwrt feinet

eioenen Gompoftttonen, namentüd) «uss lernen Sftvjlicfi ci-jdjtenenen MiscoUanttes Dp. 93:

bie Miniatni-es „Prös du ruisseau", „Menuet", „Serenade", „Valso
;

ferner „Nouvelle Mölodie" Fismoll, Impromptu Asdiir, Barearolle No. unb

Valse-Caprice. $er SBcifnll war eutljufioftifrf).

* »rubm« nmr einige Snfle in SPlünAcn, er trat im (Sonccvt ber mufittu

Ufdien 9ttabeiuie in bteifatö« (Sißcnföiaft vor ba* jatjlreidje 2lubitonum, aß Smaent,

SButuofc unb Soiibiajtec. M) jeher 9ticf>tunß hin ßerotmn er fub bie Beiden ber

niiivinftcn Snniprttlu'e unb beS ftüvmiirfifteit SJcifalß.

* 3n SiveSlfl« fnnb am 10. 2!tärj eine Slunübniii« ber SttattbäuS*$a\\ion oon

M burcfi bie Sinaafabemie unter geituna. uou 3uIUrö 3dmert>r fiatt. £>m b o I p t)

©ü)ul
ä
e au3 Berlin [ano ben „3cfu8' unb ber Könißl. Somjänaev .v>erv 2t. ©euer

ben (Spanne liften.

* SaS uiertcOonoert populaire ju »rüffet fanb am 8. gjtötj ftatt

unb batte sutn Snbolt: fflnff'S Sinfonie ,Scnow* (jum elften Me)
,

todmmann'S

taoDewDuDctturc, ConcecbDuwcrture von Sailen, Dlcitremanth wm örfnibert = £t»3t,

Gtamerconcert in Craoll von $eeff)ouen unb cininc Stüde uon G&opm, fldpielt uou

§errn 3nßll.

*3n einem netttiä) ju Sö v i'nicl ftnttoe&n&ten Sonccrt bet" Artistes musicicus

würben an Drcljeftaiacbni aufaefübrt: Symphonie romantique uon 3oiicito (|um

elften Wale), eine Ouuerturc oon $nnffenä unb ber 9tafow3Hnrj(b von Öerlioä. Slubct*

bem probuärten f«* al* ©oliften: aWU. fflinjtiny, $ionif«n unb eonfcnwitonumStote^

tin, unb ber Sßiolinift £err Stlfreb »en.

* a u ätntwerpen ftebj bie 2luifüi)mna einer neuen ßompofition jür Soli,

G&or unb Qrdjcftcr uou Cboiuitb ©teaoir - „Beta« de la vie champetre ' be,

titen _- in SluSfMjt. neuerbinoä in Stalten erfunbew >ltmmeut Meto^iailO

wirb barin eine Wolle fpieleu.

* 3>a8 neultd) ftatttßc&abte erfte 6onfernatoire = Goneert 3
u ©ent

Söaen üb rabe unb Gbor); SaUctmufif aufludVmU^pEnßeme
;
,-0

?

fiänbcr* „äHeffiaö"; aBnIpurfti*nad&t oon 3)(enbeto|ol?n.

* Ser iutige ^iänift Munimel aus Düffel tjat r.dj in Slawen mit

uuöemciucm (Srfolß böten laffen.

Pnben tonnten, ^avabie.« unb $evi ermna einen W
* <tn St nie vita cuifut baä entfeftli^ ®«ü(bt, ba& ein imeiter ®Ümoce alle

säHäw «•«-st»*
ber g^eibeit cvbulbet?

* ®a» dienet iDame«<0 tieftet bat in bev *n 8at nut utcm Erfolg

in Stein unb aJtnitcuib coucettirt.

* OU fflull ftepnbrt fid i«r 3eit in Sßiääa mtb U«t ß* mit 5öe.füU tjören.
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* Cortice be tfontaine ift in s45ari* unb hat am K>. ffllärj ein foiftorifdjeö

Glaniercoucevt aufleben.

* 3-tiv cnbiu m. fterr Gnvl Mofa Ijat 6vfdiloffm , jum Mnbenfen an feine oer=

ftorbene OJattin, bic Sängerin tyarepa Mofa, ein örtpenbium in ber (önißlidjen 9}htfif=

atabemic in fionbon ju ftitteu. Xuffeibe wirb im 2Llea.e ber Gonairrenj britiftkn

Sftnflcrinncn im ^Uer von 1H In* 22 Rubren jticrlannt roerben, unb bie erfolflrcld)e

Ganbibatin wirb ju einer jiueijaljrin»! nncntocltIict)cn älu&bilbuna. in ber fönlQlit^en

äKufifatabenüe l>ereditia.t fein. 3« Siorbiubuiiß mit btefem Stipenbiunt wirb norf) eins

iiolbene 'JUebaille mit bem Wlbnift ber Jrau ^atrpa tliofa atLjdbtlid) ali tyxtii für bic

Mtc OjefanasidnileTin ber Hutajicficn fttufifafabemic tterfleben werben.

* .^errmann Mönia,, 301 SPotocit) Stendorf, ift imSlcfifee einet Strnbiiiaviuä

auö bem 3abre 1722. Gr ucrlanflt für biefelbe 3000 Tollar* Otolb. eine weitere

Violine yon Carlo Starßonji, im 3abre 1 723 oebaut, ift für 1500 XoUat« (Äolb

offerirt. 3o!jn ®* Katers in SÖrooftgii beftyt fünf Violinen, bie er ouf OOOO
Tollars fctjttyt, bie übvi|ien-3 um (einen ^vets jn verlaufen finb.

* Ter belöücbe iftufitoloiu Gbiuuub Zauber fl raeten hat ben erfteii

^anb feines bereits uor einiger ,-Jeit außer« n hinten SlVrlea ,,Lc Th&itre villngeois

eu Flamire" crfd)einen Inffen.

*Gazetta artisti<;n d'Italia" ift ber Ittel eine* neuen Sfieater--

3otirnaUi, n>eld)e« foebcu in iRom erfdrienen ift.

* .f> offmann von Fallersleben fall auf cdjlofi Goruen ein Teufmal flcfelft

roerben.

* .^err 211 er an ber Gidjljorn, Ijerjoßlidier .Uammeroirtuo* in Olotga, crljiclt

a($ älnerteiimtnß feiner tünftlerifdien £eiftuuo,en auf beut tSontnibafj nad) einem ^ofcoticert

oom .frerjoa. oon GoburivOVot&a ben 9Jerbienftorben.

* Gmile yttftn, Sekretariate Cljef am ^arifer Gouferoatorium, fjat ben Orben

ber Gprenleflion erfjalten.

* Gmeft 3lltt*$, jnwiter Crdjefterdief ber ^nrifer nrofien Oper, ift jumOfficier

irAcad&nii; ernannt luorben.

* Ter Stafiftro ÜianAi, Sceretar be* Istituto muaicalü ju ftlortua,

ifi jum iHirter ber italienifrfieu Mrone ernannt warben.

* 3n Garleruljc ift Dr. Mröulein, Ghef^ebacteuv ber Garl*rul)er «Icitunfl

unb Gomponift ber an bortift« Wülnte jut iluffülminn vorbereiteten Oper Maßellone,

«m U. Htdrj ßeftorben.

* 3" $an« ftarb ber Sänger ^ierrc ilbolptjc fflirnrbot, \&U)i nm
Atlutatfe oiflaflirt.

* 3n Gopeuljanen ftarb üWojott 'Vetfrfen, iDÜttUieb ber Möm\u*. Gapelle.

Gr ße^brte ooit <9t(urt einer alten .Uünfilerfamilie an unb mar felbft einer ber tüd)tia.ftcii

Glarinettiften uttfetcr 3eit.

* Xct Otflelbauer ^. Stolj scn. ift ju tyaxxi (icftorben.

* Ter 3)tatiftro öiacomo ^ebroni, namentlid) nerblenter tyef(in|tleb,rer unb
Xtrujent, ift ju ORailaiib im 5Utcr von 00 ^al^rcn ßeftorben.
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Foyer.
* Der

f
p a it

i
f rf> c DUciplinarmobus für Sänger uub (Sünderinnen

— falls biefetbeu 311 finßen fidj mcißern — ift, fie inö &emaljviam 31t fteden, bis iljve

Stimme ober itir ßuteä Stempermuent luicbeußef nuiicu ift. Der fjianifdje ^ntenbaiU See

JEjeater ju Havanna madite von ber Dieeiplinarmetljobe erfolr?retci)c 2lim>enbuuß. .§err

Sßerati, ber Denor ber fiuccasSDlinSftuDper , roeißerte fid) ntö 15'loino in La Somnam-
bula aufzutreten, 511m ßrofim Sßerbrufi ber öaoanefen. EI Presidentc bes Sljeatery

lief} ben mibcrfpeuftißen Seitor auf 8 Jage ins ©cfnnßiiifi a&ffl&ren. 2lm imrfjftni

Saue fcOon mar 93erati bei ©tinuue, nmvbc au§ ferner hielte in ba» Theater ßebratbt

uub fang unter confiberabletn ßnttjufiaämus. That is tlie way they do thiugs

in Havana!

* ©ruft £<5gouw<5 l)flt foeben eine ©rofdjüre über 3evi6e erfdieinen (äffen, bie

muudje Ijübfctjc äuge nein il)tu crjötjlt. ($ine Ülnefbote Ijebt öcribe'e iuif>erovbentlid)e3

frrfinburtßStalent Ijcruor. Sil« ehift in bev ßrofsen Oper ba$ Stallet ,,hn revoltc au

sevail" mit ber SEaßlioni in ber Hauptrolle einftubirt ivarb unb bie evfte SluffiUrnmg

fcljon „ umiberruflirf) " feftflcfeftt mar, trat am borgen best fcltgejeUten StößCsS ber Ditector,

ba malst Seron, uiwcrmutljct bei Scribe ein unb teilte ibm mit, er fei verloren, memi

Scribe iljn nidjt rette; baS fallet fei unmbßlid). Die Xagliom Ijabe im erften Sitte

einen immberivirfenben Solanum, im ^veiten aber, ivo fie Em Serati eingefperrt unb

uon ben Gmpörern belagert fei, bewaffne fie bie Jrauen be>> Jöarem, leljrc fic bie Waffen

Ijanbltaben unb fdjlage mit iljm £m!fe ben Angriff juriid. Da£ Stiles fei wmötltia,

beitn fie Ijabe ja tyren $ali$man, mit bem fic fid) fofort befreien fimne; aber ben ijabe

ber SBcrfaffcr ßan^ uergeffen. Gin weiterer Stuffdjub ber Soi-ftellung fei unmößlidj, Jeber

£aß toftc i(w, Seron, 10,000 $ranc8, ju einamfenben Stbäntornngen fe^Ie bie $t\t,

Scribe miiffc um jeben ^rei<$ nod) I)cute eine Slbljülfe für ben ?-el)frr bev wanbluiiß

finbcii. ScriOe faßte 3» unb ber Ditector ßinß; ate berfelbe aber unten an ber Stoppe

n>nt, rief iljn 6eribc vom ftenfter aud jurfict mtb fugte, er Ijabe e3 fcljon. Der ZaU*
mein, bisher ein SJiittfl, fei in eine SHofe ju pemmiibeln, ber (>Jt liebte ber 'Ictgliom , ein

Heiner Sclaue best ©crail-S, in einen Meinen Sdjäfer; im 'lanjbiuertif) einen t vor bem

Sultan am 6cl)lnffe bcS erften Siefen muffe bic Saßlioni einfdilnfeti , i£)r ueiüebtcr

Steifer i^r ba ben SÄmvn, in bem er nur eine iHofc )"el)e, oom fflufen eutmenben,

«Rb nenn bann bie Üaßlioni im gioeiteti SIete ben SaliSman ju tbrev iBefraunu an*

nwnben roolle, werbe fte ilni nirfjt finben uub jur Serouffmino ber ^aremioeiber u.f-m.

freiten miiffen. Scliß rannte Seron uon bannen; eine SUiertelftunbe bavauf aber er»

l)ielt Senbe von iljm 2000 JfrancS mit einem Söriefdjen: «Die* ift fein Honorar,

lonbern blo« ein Beiden ber ISrfenutlidjtcit/ SOenn Scribe biefe ©efdjidite ersufilte,

Vfteßte er ladjcnb JinjHjufcöen : wDa^ mar baS ein^ße 9Jlttl, wo idt .'2000 JrancS tu

jiDei SBtnwten ßemann."

* Da? kartier ^Ijenterblatt „La Claquo" ueröffentlid)t — cdtte ober

apo%[)e — älpborUmen entä ber geber ber befannteftm $arifer ed)aufpielennnen.

'

SBlefelben beweaen fid), mie fid) ctrAU), jumeift im ©ebiete ber iiebc. So fd)reibt 5- 93-

3»obemoifelle G'itßcuie Dodje von ber ^Jorte Saint Martin: ,Qi ßie&t grauen, ujeldje

M« Sieb^abcr mit benfelbeu Slußen nnfeljen mie bie «arten; fie bebieueit fid) berjelben,

mit ilmen etniße Seit ju fpielen; fie werfen fie bann meß, uub cnbißen bamit, nut

l»m neueti alles ;u verlieren, was fic mit ben alten (jcrooimen l)aben/ 3iod) meijer unb

- pnsmec aufeert fid) iütabemoifelle 95lanrf)e $ierf»n vom 0nmita|e, bie Darftellenu

b« ^auendjarattere be« iünßern Duma*: w 3«an muß W »culinfl lern, Jim mftt ju

l%n, baf) bev Siebljaber, ber nur in Seuf3
eru Stürben ma*t, nur m «onnung ße=

Stt^tt wirb."
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Signale. 2G7

llekaiiiitiiiacliiiiig.
Königliche Hochschule für Musik zu Berlin.

Abheilung für ausübende Tonkunst
Zu Ostern d. J, können in diese zur Königlichen Akademie der Künste gehörige

Anstalt, welche die höhere Ausbildung im Solo- und Chorgesang und im Solo- und

Zusamraenspiel der Orchester-Instrumente, des Claviers und der Orgel bezweckt, neue

Schüler und Schülerinnen eintreten.

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus dem vom Secretnriate zu beziehenden

Prospecle ersichtlich.

Die Anmeldungen müssen schriftlich, portofrei unter Beifügung der im § 7 ck&

Trospectes angegebenen nüthigen Nachweise bis spätestens am Tage vor der Auf-
nahmeprüfung, welche am 11 .'April Morgens 9 Uhr im Gebäude der Königlichen

Hochschule, Königsplatz No. 1, stattfindet, an den unterzeichneten Director gerichtet

werden.
Die Prüfung derer, welche sich zur Aufnahme in die Chorschule schriftlich

angemeldet haben, wird am 14. April Morgens 10 Uhr ebendaselbst abgehalten.

Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht, sondern die Aspi-

ranten haben sieh ohne Weiteres zu den Aufnahmeprüfungen einzufinden.

Berlin, im Februar 1874.

Der Director der Abtheilung:
Professor Joseph Joachim.

Msatintmnrjjung.

2. Musik
von
der öCllUlC ZUgüwiuouut; anuu uvuuiv, .-- - ,

wahrend er von dun andern Schülern ein Stundengeld bezieht. Ge-

wünscht wird, das« derselbe im Bau der Blasinstrumente, namentlich

der Holzinstrumente etwas bewandert sei, so dass er das Auastimmen

derselben übelnehmen kann, wofür noch besondere Vergütung ge-

währt wird. . . .

Die Leitung oines Musikchors ist damit nicht verbunden.

Bewerber wollen sich.

Ms zum 31. d. M.
bei unterzeichneter Behörde melden und ihre Befamgungsseugnisse

beilegen.

Markneukirchcn, den 11. März 1874.

Der Stadtrath:
Schweitzer, Bürgermeister.

Musikschule in Gotha.
Zweck der Anstalt: vollständige Ausbildung von Künstlern und

Künstlerinnen Lehrern und Lehrerinnen Unterr.Chtsgegenstände

:

Theorie und Compositum, Geschichte, Aesthetik Pädagogik Decla-

mation, Gesang, Ölavicr, brgel, Geige u. Cello. Honorar pro Semester

circa 30 Thüle?; bei nur einem Fach entsprechende Ermässigung.

Beginn dos Sommeraemesters den 16, April,

n. xi ™ i, itt74 Die Direction:
Gotha, mi Februar 1874. w. Spittel.
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(*csang- Institut nebst Opcrnscliulc
vom Kammersänger Ernst Koch in Hannover.

Das von mir seit Jährt 1» mit .so gutem Erfolge geleitete. (!esun£-Iiistitut

liehe irli auf, um dem Kufe, als erster (Jesniifdehrer an das fNinservatnrium

in Stuttgart Fol^i; zu geben. Diejenigen , welche meinen l'nterricht &t—

niessen wollen, nn'i^i-n sieh deshalb Iiis II. April bei dem Diroetoriuni des

''oiwrvntoriums In Stuttgart melden.

Dna I'en-dniiaf fitr auswärtige Damen behalte ich hei.

Hau n o v e r. *>n*t Hoch.

Solliciürendü um die offene Stelle, des Stadtnmsiklehrers, zugleich

(';i|)c]liii('i^tt'rs des städtischen Musikclmi-s zu ALkinaar ("I IoIIslixI
J

, er-

ledigt ilun li das Versehenden des Hurm A. Otto
T

mit welcher Stell*:

eine Bi.'sn|[.|uiig villi Fl. 7DO verbunden ist, werden aufgerufen, sieh,

unter Vorlegung von Zeugnissen, vor 1. April hei flem (»emeimlo-

vui >t;ind von Alkinuitr niiziuiielih'ii , der bereit i>t Auskunft ;:u gebt-n.

Zu einer runeertreiite- nach Italien liiidcn in einem großen t.'oncert-

orehester Engagement :

1 ausgezeichneter 8olo-CIarinettist,

1 (I... Holo-Oboisl,

I do. Solo-Fagottist,

I du. '2ter M
1 de. Nolo-FlÖtlst,

In. Solo-Posuiuilsl,I (

1 do. 3ter „
1 do Islor Violinist,

I do. Ister Ollist.
Antritt spätestens l.

:
>. April. Früher können eintreten 2 Cellisten,

1 Bassist.

'"" r

''-4 A (tun für Mutik, Hnncl.

Kine erfahrene €'lll* terlclirt'rlll gesucht /uin I.Mfii für ein

i'Oiiominil-tes I'ensiimat der Rhein- I'ruvinz. Frauen (>fl't>rteii mit einliß-

Renden Zeugnissen und Hel'eivnzcii stib It. II. befördert HaaSOn-
Htcin & Voller Aiiiiunceu-Kxpoditiun in Colu.

StclIc-Gesncli

.

Ein erster Cliirineltist sucht Kn^cim-nt bei v'muv (futun (\mcertcape.lk\ üefh
Off. la-lit-bc man unter H S, ;>H }m«tt<~ rt-flanlc Eciji/ig ]iieiit-r/.tiK-g(.>ii.

Verkauf einer Blechiiistriimeiiteiif'abrik.
Einn Heit vielen Jahren mit bestem Erfolg betriebene ItliH-hiiiHtrumenten-

fnbrik in Württemberg, welche, *h-h cin<-* angezeichneten Reuoitinieci er-

freut. i*( we-.-n Tndesfall zu günstigen Jledingniig-ii zu verkaufen. Eioeffl

m (bencr ltmnrlip bewanderten Manne ist biertlurrh eine seltene (Jelofftiu-
l»«Mt geboten sieh ei»,; gi^h-herte Existenz zu prfliidfii. <ieh\ Offerten »}

rieht'

W> W°Ue Rü diü Ht™ llttttwm '*lein & Vogler, Stnttgart
C

(II TOM).
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Bezug nehmend auf die Annonce fies Herrn IVlllicllll
Gert« aus Hannover erklären wir hiermit, riass sänmitliohe

aus hiesiger Fabrik hervorgehenden Pianos, welche höchste

Anerkennung aller musikalischen Autoritäten gemessen , mit

unserer vollen Firma bezeichnet sind und eine

YällSCllUHg zwischen unsern Instrumenten und denen der

Herren Stciliwfty 4Ä? Sons in New- York demnach gar

nicht obwalten kann.

Brau n schweig, den 12. Februar 1874.

Grotrian, Helffcrtoh, Schul/,
Th. Steinweg Nachf.,

1 1 o f - T i a 1 1 o f o r t e - F a 1 ) r i k

.

Zwei ficht italienische Violinen (Hieronimus Amati

und U. P. Maggini), sowie mehrere sehr gute Violinen alter französi-

scher und deutscher Meister
}

und zwei Uchte Tourte-Violinbogen,
wovon der eine ein Prachtexemplar, sind sehr preismiissig zu
verkaufen. Gefl. Anfragen unter Chiffre H. 2652 befördert die An-

noncen-Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau.

Stanislaus ron'WIewiörskl, Organisator* von Concerten in War-
schau und Russland, welcher die Conuerte des Herrn II IMIM VOII
HÜlo» orgauisirt, empfiehlt seine Dienste denjenigen Herren Künst-

lern, welche in Kusslaml zu coiicortiren Absicht haben.

Zu adressireu in die „Warsehauer Musikalische Gesellschaft" im

Theater-Gebäude an Herrn Stanislaus von WiewiörsM.

i;ri»ar<t Schüllertb A Comp.
Verlags- & Sortlments-Muslkalien-Handlung, 2« Union Square, New-Vork.

.mpfiel.lt »ich aur Anfertigung geeckter Fahnen in schönster und gediegenater Aus-

führung zu den hilUgslen Weisen die MamilacLur von^
;

J.
.

A. _ %

Sänger -Vereinen
" ""ihnen in schönster

äcLur von J. A»
Leipzig, Grimm. Str. 1(5. (Mauricianum )

Frle<lr.Kr«lÄHchmer Äftchf., I*ei|iziff.

Lithographische Anstel*. Steindmckarei. Notenrinickere..

ä Zur Besorgung von Inseraten in alle Zeitungen etc. f

i des In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition ,

*a von Haasenstdn & Vogler in Leipzig.
^

Durch «He Musütalienhandhangen und Buchhandlungen zu beziehen t

ä f Ci iTarantelle pour Pfte. Op. 87. 2o Ngr.

Kl fipIlPF ™s Nocturnes P .
Pfte. Op. 01. 1 Thlr.OL eltlltl ) jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

VÄg von «artlioll Seilff in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

(« rosse

Passionsmusik
nach dem Evangelisten Matthäus

VUll

Joh. Seb. Bach.
Vollständiger Ciavierauszug zu vier Händen

nach

der Purtthtrausi/aU' dar Back - Gesellschaft und mit Beifügung

der Tenteswarte bearbeitet

Von

August Horn.
Pr. 6 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von llai'tliolf SeillT in Leipzig.

In meinem Verlage erschien

:

Albert Tottiioinn,
Op. 1'''. Ofclcril, f. geniiseliten Uhor mit IM tu. Clav -Aus/. 17 !

/4 Ngr.,

Singsl immeu I' > Ngr.

Leipzig. Friedrich Hofmeister.

Neues Sensatioiis-Lictl
mit dem Itenertuir

dos k. k. Ilnlopuriisiingcrs Herrn Knill $<*ArlA in Wien.

Sueben erschien im Verlage des Unterzeichneten:

Julius Sachs, o
t>

. -is. wo- weiss ! ticidieht v. Itich. I'ohl.

Für 1 SiTigstimine mit UrgluiLmig des I'ianoforte.

Ausg. i'. Alt oder llariloii in Ivdur Treis V2 ]

rl Ngr.

Ausg. f. Sopran oder Tenor in G-dur Preis \£\,t Ngr.

Dieses I,i«d, welche» vun dem k. k nofopcrnHäii^or Herrn Kniil Scnria, dum e*

gewidmet i*t, bereit* in ein igt-» »einer ( \ntwrte neninpm wurde und stürmische»

lleiUll ( rrniig, wird grtisH«* Aufsehen rrwiehou. Herr Scanu Hingt diese» lincliat efleot*

yiillo I.tjid gern und oft. hu t, Ii am 18 Kebrunr in Frankfurt ft. M. ; am 11). VebT*
in Wiesbaden; am 20. Febr. iu I »armsUitlt ; um "21 l'Vbr im Hofwmcert in Stutt-

K 'rt u. *. w. und pelit hiernu» licrvitr . Uns* das l.ied eÜ'ectvoll und dankbar selO

imis». Va dtuwt'lhe in der Ausführung nielit die miiideMeii Schwierigkeitim bietet,

und voll anbrechender Melodien int, so eiimet w «ich unbedingt auch für jede"
JiiletUiitvn.

$n btiu^tn öurd) jttt $a d)- nnb ,/ttafUalifnhantiliinfl.

Leipzig, den Kehr. 1H74.

Iiol»ort Meli 7,,
Grw»herzu|<l Koch*. Il(ifiuu«ikftlienluintllung.
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Für Herren Can-tores, Männergesangvereine und
Mnsikdirectoren.

Eine Anzahl schöner, leicht ausführbarer Kirehonmusikalien, mit

rartitur und vollständigen, gut geschriebenen und gut gehaltenen

Stimmen sind sofort billig zu. verkaufen. Ebenso werden eine grossere

Anzahl Gesänge für Männerstimmen, Partitur und Stimme, theils ge-

bunden, billig abgelassen. Desgleichen Ouvertüren für 2 IVinotorte s

(8hiiudig), sowie Pianofortc-Stücke mit Orchcsterbegleitung, z. Ii. „Der

iunae Virtuos" von Czorny.

Auf gefällige Anfragen unter Cbiftrc C. C. 640 an die Annoncen-

Expedition des „Invalidendank", Dresden, See-str. 20 I. wird das

Nähere mitgetheilt,

C Topp's Musikhandlung (K. Ohme) in Stralsund

offerixt

:

Händcl's Werke 39 Bde. Ganz neu!

Ausgabe der Händel -Gesellschaft

für lOO 1 il Ii-

Im Verlage des Unterzeichneten erschien so eben

:

Ruth. Ein biblisches Idyll nach Worten der heiligen

Schrift in Musik gesetzt für Solostinunen, Chor und

Orchester von Otto Ciohlsclunidt, öp. 20. Clavicr-

nwmg (deutsch und engliscli) in 8. 2 Thlr. netto.

Fritz Schuberth. Hamburg.

Verlag von Hl eHkopl & Härtel in^ Leipzig.

Passionsmusik
nach dem Evangelisten Matthäus

von

JoH. Sei). Bach.
Vollständiger Clavicrauszug mit Text von S. Jartassohn. Gross Octav.

S
Preis iy3

Thlr.

Dieselbe für Pianoforte allein mit Beifügung der Textesworte von

Selmnr Bagge. Neue wohlfeile Ausgabe. Gross Octav. Cartonnirt.

Preis l'A Thlr.
. nil u

Das Textbuch apart Preis 2'/2 Ngr.

IW Bearbeitung empfiehlt sich in gleicher weise zur Wiederholung des

unvergloiclilichon WerVea am Clavior als zum bequemsten Nachlesen b« der

Aufführung.
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Stephen Heller s Ciavierwerke
im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

15.

1-

<>p. Ii*. Kotiduli'llo Mir la Cnivo-

vieniiedu Ballet: l,n(>ipsy

l.'t. IthertiWmoiit hrflliuit

sur mm Koiiiance favorite

,
,( hivrez-nun' ' de l'Opera :

I,eH Treibe <le F. Ilalevy

Roudlnu lirillnnl sur la

Cavatine ,,Pauvrt; Coutu-
riere" de l'Opera : Ia'S

Trcizf du K. Hsilövy.

Fun Inf sie nur la Komunee
,,F,n renpect inun ainour

ne diaugv de l'Opera

:

Charles VI. de F. Ilalevy

],n meine ;irr. ii 1 maiiis

38. .('apriee hlüliiht sur

,,Avei; In dmiee chanwon-
nette" de l'Opera: Char-
it VI. de F. Ilalevy

70. LePioplicle de ti, Meyer-
lit-LT. Capriee brillant

Aux mAnes de Frederic

Chopin. Elftrk'ei Mnrilie

funebre

I.a Dame de Pique de

llnlevv.

No. I RondOHu-< Uprtee
No, 2. Roniaiico rttrlve

CaprleHo über Motive

nu» d. liiederspiel M Heim-
kehr au-* der Fremde *'

a uii Ki» I i x Mendebwohn-
liurthuldy

"7 NrtHarello nh. einThmin
der viei'lcn Symphonie
von Felix Mendelfwohn-
JlarÜtuldy

Dawtelhe zu 4 Händen .

Hl. 24 Prftludleu. :( Helte.

Heftl. Iteftll. Hell III.«

Hö. *» Tnrnntello. NV 1

.

Pr. 15 NKr. No. 2. Pr.

J.e* meinen nrr, ii fmniiw,

No. 1. Fr. luNpr. No.2.
No. 2 Pour deu* Piunoi
nrr. pur l'Autcur . . .

Tlilr. Kgr.

- ir>

7(i.

- 17J

— 15

- 20

— I'»

25

20
20

- '20

— '.0

— 25

— 2.0

— 20

— 20

— 25

Oj> 8li. Im Walde. 7 Charakter-
stücke. Erste Heitie. Vier

Hufte. Heft 1., Heft II.,

Heil III., Heft IV. . ii

Dus-selbe zu vier II finden.

Heft 1 u. -1 ä Nflr. Hell

2 und 3 ä

- 88. TroMeine Sonnte . .

Heherzo-l'ttprleeio dar-

aus .
'

- 10-1. I'olouuUe.
- 1 ltt. Prf'ludes, compose« pour

Mlle. l.ili. Heftl, Heft 2 a

Dasselbe, neue Miniutur-
Auvyabe ..... n

- 120. Lieder für dao Piitnofte.

- 121. Trulfl Xurceaux. No. 1.

Uattade. No. 2. Conte.

No. .'t. JUveriu du CJon-

dotier

- 122. ValM's RfverlfH . , .

- 12:t. Feullles rühmten .

- 121. KlnuVixeeneii , . .

- 120.24 Kindes dYxiJression

et de rhythme, ilediet-H a

I« Jrunewe. Liv. 1. -—

Liv. 2 fr

- 120. Trols Ouvertüren.
Nu. 1. Pour un Drairit.*

Ni>. 2. I'uur une Pasto-

rale

Nu. ;t. Pour un Opera-

127 FreiMrliUtz-Hludlen. .

- 12M. Im Wühlt». 7 Charakter-
stücke. Zwtile Keihe.

4 Hefte Heft V , Heft VI.,

Heft Vll., Heft VIII. ä

- 1*20 Deux ImiirotnptiiH.
- i:jO. IW Variationen über ein

Them« von L.v.Hrcthovt'ii

- im. 3 HtllndcItPii . . . .

- 130. Im W'nMe. OCharakter-
•ttiieke, Drille Heihe.

Heft IX., Heft X. , ii

• 137. J>euxTaniiit«Ileti.N
r

o. 1.

No. 2 «

Tbk Ngr.

- 20

— 25
l 10

— 15

1 —

1 —

1 —
1 fi

124
10

1 10

— 25

20
15

- 20

1 7»

1 10

1 —

- 24

- 20

NtCphm Heller 1

'« ComponiLioiieii nehmen in der modernen Piano forteilte ratur

HiiWtritUn eine liervurrngeml« Stelle ein, Sie »ind KrzeiiKninse eines edlen und
fnien OeiBteK, d«r «lebt nur «ein Bestes bietet, und «U(jleich tectinUeh vortreßlichi
t'liivierwt-rke, wie dien* im hÖth»ton Sinne von Chopin"» Werken gilt, welchen »t*

in ftoleher Beziehung wohl am nochnten utehen. Datier driiifren nie auch immer mch*
in die liesten muMtkulwctu-n Krewe. ein, welchen aucli die ubiiren hesoiider« t-mpfuhlon
vr er Un.

Urtia« tmn tiarlhelf »ruf f Ii Crtp|lg,
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SIGNALE
für bie

0t « f H * H f $ e Seit
3uitiuttbliret|iig(to Joljrgaiig.

3%lidj erfreuten imiibefkits 52 Witmmeni. Sßreis für ben ganjcii Solang 2 2btr.,

ÜeE btrecter fcaufirter ^u(cnbimg burdj bie $ofl unter Jfreujtaub 3 Xljii, ^nfcrticns-

ßAflbwn fliv bie ätetitaelle ober bereu ««um 3 WciigroWeu. *JtÜc 8u$* unb SDtufifolicn*

äßaiibltmaeit
,

foiuie äße ^oflSmtcv iteljuieii SBcfteöimacii an. üujeitbmisen werben unter

bet ?(bre|fe bev Wcbaction erücten.

9lcuc ittftvttctiUc SlaUkr^mttMWmiett

Cnrl fcciiirdte.

Sed)S Sonötinen für ba3 Sßianoforte mit fttUftc^enber rechter &anb (im Umfang

uon fünf Sönen). Du. 137 A. Srci §efte.

©edjä ©onatinen für baS Spumoforte ju oiev fcänben, im Umfanft oon fünf S^nm

frei ftitlftcljcnber fcanb. Dp. 127 B. Srei §efte.

Sßcvtofl oon JBact&olf © cnf f in Seipsiß-

Söct jeöIic(jcm inftvuetiom Berte »rer 3trt fmb cd ä
toci GarbmalfrftöW

,
bie

äuttfdjft in Söetmctjt tommeu muffen: 1) Sit baS-SPcrf fo «äffen, W « P«*

"«Wen Stuften ftiftet? unb 2) Münbet e$ mit bem $raffifö > 9luftW&en auef) baö

2litöcncljm=31ntööcnbe? ffleä» BW» fmb ^iialid) bev »orliegenben ©onatmert mit

bem entf^iebenftett „3a* i»
beantworten. Sie mit tfmen ffa* Sefaffenben gal-

ten ntdjt m ftävfcnbc 9t«I)mufl
für \l)te $n#t, fonbem aud) fftnadfeft su&etcu

tele, unb mit beut materiellen pinuifti^en 93cbü« werben fie 3ufll«$ «4 w
ibeelte fcefviebißt feljeu, ober mit anbeten ©orten: fie »«be« m«t blop an ujnen

lernen, fonbem fu* auefj an iN «ßöften, ftan ober fommt frei b«|cn ©on*

'

timn ito* ein anbete» Moment $üi}u: bie enae Um fl
ten3unö, m b« f« fraft bes nur

fünften Umfang a*ab» fmb. Unb biet jeißt fk» bie M
?«ff«B in iker fünften ©ewiefltljcit unb Serfatifitftt. Offen&art er bod> he »öM
in bet SefdjrantunQ frei *u fein unb mit Beringen attiiteln u^äUniimtütng SJtcl äu
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wirtcit, unb faim man boaj niobt anbei« ofe freubin erftaunt fein über ba3 KinfHeriföe

tfaoital melrf)c$ er an* bem nerinnjiifiißcn lonmaterial Ijerau^ufdilnaen oerftanben l)nt,

imb über bie klaffe wn inteveiianten nnb a.ei|treid}en 3Jc$iel)uua.en imb 9Denmmßen

nielobiicbcr wie fiarmomidier Strt, bie er ben Rmocfo fünf Bnen abjußeroinnen wufitc.

— «Radi allem Plefanten wirb firf) unidinwr fjerau-jftellen , bflft roir bic Gonatincn für

eine auf.erft nxrtboolle *ercid>mina. ber inftruettoen Slavicr-Sitcratiir galten unb aU

foldje Sebrenbcn luic l'enu-nben au|"§ Gnaden enttidifte $u empfehlen nidjt umln'n lönnen,

wobei roir nodj bomerfen wolle«, bau man — wie es mif beti erftcu Sln&ltd beS

2itclö mclleidjt bciiilnidjein (jnben (önnte — bei ben «wi* unb nierijönbißCH Sonatincn

es nidjt mit jwei uerfdn'ebencn 2i.Vr(en ju tljun b«t, foitbcrn baft beibe Serie iljatfäd]'

lirf) nur eine fnib, inbem bei beißen ber ^nljtilt ibentifd) ift, unb fic fieb nur infofern

oon cinunber «nterf^eiben, «I* bei ben smcibönbißcn Soiiatineit nur für bic redjtc .frnnb

ba* criUfteljcH innerhalb ber fünf löne fcftßcbnlten ift, loäljretib bei ben t>ierl)änbia.en

bdbe .öünbe be-i ^rimo^oielers fid) in anßeßebener 31'eije ju betljätißen Ijafccn.

Sinnen unö Winnen.
Itduumieii von Stöbert .vmmevlinß, ffir eine Sinßfrimme mit tteßleitunfl bcö ^iaiiofotte

in iUufil flefelit von

©forq f)rnfd)cl.

CV- 21 rfirfi £>cfte.

JftUrittflfr SBalbMunttn.

Ücber im Stolteton mit iHcßfeitunfi bc* tyianoforte

ctmn?eutit wen $><mj clbeit.

tp. 22.

Verlan oou ^ireUfopf unb gärtet in Ceipsiß.

rttinfübjirtteit be* ä(u*bnufa unb 3M)(anßfm<:ficnI)eit ber tnufilauföcn tf&awlterifl»

runa, babei aut lU'ftaltete '.Ulelobit unb oernünftiac flebanbhinß ber üiißflimme — baä

ftrtb bie tfißfiifrijafteu, uxldje biefe Vu'bidjöoiunßeii fcljr cmpffb,len*Bwrt& machen, ja tönen
,

ioaar einen herooirarteubeu unter ben Wcbevcompofitionen neueften Saturn« anweif«*-

«oöcilcttc

für SJioloncell mit iU-ßleituna be3 ^ianoforte

comp^nirt toon

ftonharb Wulff.
cp. fl.

Mao von lUeilfopf unb Gürtel in Ceipjiß.

Gin nidjt übet erfimbencä, redjt moijlllinnfnbee unb fliefecnbf* GHUf, babei prnttilä

für beibe ^nftrumente ßefebt unb oon burdiaus uufcbroercr Jlusftilitbavtcit. Jüt

beburfmfjc uou auter Süraudjbarlcit. _

40. V-
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Dur und Moll.

# fieiojifl. £ci* a
1 3 e f> n t c Wewaub &au$ coucett fattb om 12. Sfffäcj

ftatt tuib (jHtte fotßcnbcS ^roßramm: Ouoerture 511 einem Sraueripicl oon SBttraiel;

Goncevt (9lo. 3) für bie Biotine, coinyoirirt unb oorgetragcii uon §errn 3fib r Sott

(neu, 3)tatmfcript) ; Variationen über ein S&cma oon &n«bn, für Ordjefter compouht

oon Örafon«; „Di tftnti palpitl" für Biotine oon ^aaanim, twrgetraßcn »Ott §emt

Sotto; Sinfonie in Üdur (mit ber eä)u#iße) oon Woyitt. Sic — wie mtm fieijt

— rein inftrumcntale Haltung bcS GoucerteS war buretj ben Umftfttib geboten, bafj ber

urfurünglicf) jut aJUtroicfuufl Gewonnene Sdjtoeriner itammerfonger §ctt £iU wegen Stank

Ifjcit I;nt abfngen muffen unb ein ooealer Grjafc im »(ußCubEicfe uidjt 311 baffen war.

Siefeä oorausßeMjicft, wollen wir nun jmiörber|t als bie airone ber ordjeftralen Skwjä*

tlßunfle» bic aftojftrt'^e Sinfonie bejeidjnm unb bitnn nid)t Oermten, bflf? bie 93avflicr=

föe Duocrtuve fowol)! wie bie SfraljmS'fd&en Variationen einen äun»arf)3 an SJebagen

unb Sntercffc unS bei bicSinaltßem wicbctEwltcm Sluljfocn nidjt 31t gewahren oermodjten,

ja bafc Tie vM nod) menitier anheimelten aU fouft. — $ert Sotto tljat feine Wannten

oivtuofifdjcn SBunber unb Mite buvet) bie GoloffaUtät feiner S-crtigfeit unb Sid&erljrit märn

nißlid) in ßetedjteS Srjtaunen, »erfflumte nud) buneben nidjt, bureb feinen tuottlUingenbcu

%on unb in ben elnftfolägium Steilen burtfj feitim gefügten Gotting bas „©blere im

©emütl)" anjuwöcn. 6ein<Soncert ift bin compofHoriidieS 3tteiftenoerf; aber e£ enthält

angenehme unb banlbare Partien imb erfüllt aU SMrtuoicnftud feine gjliffion auf's Solls

ftajibigftc.

* Seipjiß. Sei SMnfitocmn „Q- uter pe" tjat am 17. »3 mit feinem jd&nren

ßoncert feine Saifon beenbet. $ie in biefetn <3d)tirt>£oncert uorgcfommeneu Oro>ftetftüctc

waren: äöefcet'S eurnantbemDuuertüte unb ißeettjouen's Eroica-SinFonie, beibe in einer

»ergäbe, bie \\d) beut heften anrciljt, roaS bie „euterpe" in biefem SBinter in ota>

ftr«l--c*ecutimfdjer Destel« geboten bat. eotiftifdi betätigten fidj an biefem Stfcenb: ft)

Jperr Sluguft 9taab (Sonccrtmeifter ber „(Suterpe") mit bem SSiolinconccrt oon Öeetjo»

uen unb awei oon ^oud)im für Violine unb Glamev arrangivten «MjmS'föen Ungartfdjen

Jftnjen; b) bie Sängerin fträulcin Marie ©uftf d)bad> oombiefißeu 6trtbttl)eater, mit

JJtecitatiu unb Strie aus „SHinalbo" oon .ftänbel unb ben Siebem ,3m wunberfdjöuen

anonat SItai" unb »SluS meinen fronen fptiefien" uon Sd)umann, „©intcrtieb" unb

^ägeriieb- oon «tein unb „&nWin *licb« ^M h™m )J™

feiner %cämxt an bem neigen Sevmßßen. gräuteitt ©uWQjM lauß b«
s

«anbei t^e

Slvie foniie bic ©rfjunmnn'fdjen unb ,§olfteiu'idjcn Siebet fcl)t jufriebettlteUertb^ way aijcr

unfere« Siebenten* weniger glürfltd) mit bem SJtcnbel<siof)ii'fd)en Siebe, roeld)c§ iiejei»
tem nidjt fcbmungooll genug oormtß (ein Umftanb übrigen^ ber auc^ bem beßleitenben

ßlaüici-fuielcr be3üßlidj feiner Aufgabe Sur Saft gelegt werben mufi unb beffen *o|eft B

(gegen ben &m *^ to* waW4« felber aU einen D&renfdjmauS

lautn wirb ausgeben wollen.

* 2Dien, 16. SKäri. 3Mt ÜJleijerbeer'g Äorbftew ^öt bie SÜrection ber §of=

oper ibrem Olepertoire aformate eine «länaenbe ati4f*üthinö»op* emoerleibt, roeldje m

iebet SBe.jiel)unß oon dn efcnbftem Stubium unb »Wüe jcißt. 2to»bem
»J»

c un-

öered)t, üdjt in erfter Sinie bie £ar)leüer ju nennen, .^err 9)ed baif ben kjat ju

feinen beften StoDen jä^len; er gab benfelben f*on bei ber erfteu %w«frm
.

1
aton

Cpenunufe (29. S)ecemto 1855) übmafcbenb gut, Ijat |id) abev leitbem in ©eting

unb Smet no4 Mwuienb tteffftißt unb bebenfdit nun bic 6an3e
Oper f

?
i

l pm
.
Stafr

m »W« "ic^t minbev wiegen J&auntPö«' f
ur bie e6en uuv eme Smb ßUöl

'

eil̂ n
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tonnte. Tadeln laul'uum, bie mit unevntüboter 3Iu*bmier Molle auf Stolle einflubirt,

aab bie «nttniriitfl mit ber liebeuSrourbiafien Sdimutb im «uiel unb leiftete aud) im

t^onma fnft burdanen ^ortüaKdK*. Tafi Stimme $u Hein für bie 9Wbne ift,

bnfür faiin man fie bodi türfit wrantmnrtlicfi madien, fic triebt biefen SHannel jebufarft

in anbetet Weife. Wie übriiio» Tarfteller, bie Tanten Modi ('«.rascoriia), TUlncr unb

cieaitäbl r.ltlarL-tenberinncn), bann bie Herren Müller (TamlowilO , iltavjerMer ((«vi»:

eitlo} unb ^iil Ifteorru uerbienen unbebmntev Vob. Ifljor imb Drrtieftet areifen unter

ber iwiuiiHbten aiiIivuiui bo* (5ayielliueifter* »erru Süd)« erfriiebeub brein unb bem Cljoc

nameutüd) naifirte M, bufi er im orfton iM fo lebhaft npptmibtrt würbe, bafi er es jür

anaemeffen hielt, feinen Inn! in corpore biirrf) Itabcufunia, entficaen ut nehmen. Tic

ajameube 3\enirunn unb VMiattuna, bio imift bic Wufit cljrc *n erbriirten brohj, fdiien

[jicr eine notbraenbine :iuaabo. Tie zerren vom SItiUtar dcfonbCT« »erben ba* wid>e

taaerleben unb b !

.o (ioolutionen im weiten Slct su nmrbiacu tyiffcii; ei (tinn alle* fo

präciie, al-> fUilto ben eianen £>crb \u uerlbeibiant. Tie prä Attn.cn Tecovationen

von Shirnharbt unb nie biftnriidi getreuen fc'oftumciJ nad) Sfonnbc Wnul'* trttflcn ihrcr=

(fit* nicht meuin wm (^Itmu-n bce (^ui;eu bei, unb fo bürfte ber Worbfteru eine iNeibe

Wieberholimncu erleben. %\A) ber eiaenUidien aVbeutuna biejer Cyicr unb nad) bem,

rui» ihr bor fc'omyomit ielber opferte burd) jn»ehun(ia.e aeiuitltfame Umßcftaltuna,, barf

man freilidi nidit frauen obue cmitljeu tu müffen. Wie erft innre Webcv'ö Strafe

probint midi bieiem Attentat nnf bte Würbe ber Munft ou^ffallen! Sufalliß nab man

am Slbenb vor bor evften Hoijtelluua bc* 9iorbftern im neuen Jömrie ben Sreijdnib, ber

fi(eid) bcin Jell nur mein* nte ^üdeubüfkT ober ato soimtatwnorftcUuua. bient. Tie

.vierreu nahmen' bic 3ad»e etwa* flau, buficaen führten bic Tarnen Tiiftmaun imb

Tillner ibre Wollen Wandle unb Jlenmheu) mit ptctntu ollem tfifer burdi, iuiiö mau

upm IMior nuht iiirten tonnte. Würbe er um iofoenbeu Äbeiib im Wovbftcrn gefeiert,

fo fana. er bie->nml um »o nadtlaffiner; bie fefte .öanb Tcfjoff'v ljutte ^iotl) bio Herren

feiner flammen vi liatten. A>ier ian es nur um WidjtuuMleii ; oiclleidit nit* mar bie

^nflb nidit oidiebiii neuua nu-xu'tiillen - luer oermafl jebc Urfadic jü ftftrünben? Tie

Tarftelhimi her 3l: nljvid][iid)t ift bod) rodit pociifloi; mit meui
(
ier, aber tinuablteron

OJliueln unire liier in loidit \u helfen, ,'vür jent bietet bio Sccne nur einen Tveueriput

netublmlidjer l'Ut, ftaii bui; 3llle* idiltel'ilidi in W.tdit unb («raitv uerfinteu iollto.
—

3m Ifioaier an ber Wien rrniereu nun bie Italiener; abtuecbielnb nimmt bie 3duiu--

fnieliuieltidwit ;Koffi miD bie itulieitiidie Cvevuiieiellldiait unter fllitiuirtuun ber <&\\ta.

Ülbeline 'Kaiii bie inline in Heidilan. -Hon Tr;ivi:ita, 'IVoviitorc unb Linda fanben

bi* jefct Toti|telinniielhintion ftatl, benen nun uimidift Lucia folflt. ^rtra. *(Jotti

bezaubert irjwDer in jeber Wnlle unb fmflt unb iuieti eine jebr mit ftleidjec l'ujt

unb Miebe. Ter roidiftc
l

i^ifoll wirb ihr ,;u ibeil unb bio
v
JJtitmir(criben bfirfou fidj

neben i!)r Kbe (^iiiifibev'itiuurt bowel! hodi anied»non. Wei 3ftri- Jlitolini unb 0"otti(\«i

fiMlt bie Wudit ihrer -stimme iduuer in bio Wanidmale: cflra. 3ealdü uietfi iljre um 1

fnnnrcidje 'JUtitimnte ebenfalls (u nermertbeu ; bie 'JUitwirluiiii eineo ^afibuffo, 6iir-

•Jucdüni, ermofllirfit bie^mal aud) bie 'Hovftollumj ocui Coem, bie ooriaeä '^ab^r umienl

»ermiHt uuirbeu.

* ctnttrtrtri, II. iPtarj. Trei limfilaliidie i'lbonbe folgten eiminbcr in ben

legten lauen. 'Jim 3am->ina. I)nt yir Aoior be« (^eburtoiefte» be* .«önia« ba4 etft«

ÜPiteert be$ bleuen 3iniH'cvoiiK\ unter Veituna. bc« ^errn .fiofuia niften, 'ISrof. 9Ü. Mrüaet/

mit iablreidicm iBcjudj ftattiwjunbcii. l?in ftattlidier, ttjcil^ ncruifditer, t^eil« ^rauenebor»

iuuenblid) hüfiiae unb frifdie, licUerllinneube Stimmen, burd) rtemcinjamea Streben CJ«

ftditlidi fleljoben unb bureb Viebe |ur fiteren Munft klebt, von .yerru Mrüner befonbtrS

ju einein fdiönen aleidimiifeinen (.^nfemble in ber Wcjnmmtwirfunn trcfflidi jitfammtn

tHbt, bat fiel) in cer flünfiia|ton ^i^eife eiftmnl* boren laffcii. Üleclboucu'^ A>il unfteW

«omfl, £eil! Wabc's löallabe »erifönia* lodjtcr-, mebtete öljöre uon Wnbcr, £. Stöi,
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9t Sdjumann utib <§cn)bn, namentlid) liebtidje yfrauendiöre, tonten 51t gelungener Sar-

ftclluita. unit mürben mit warmem SScifali angenommen. £ie £oti in ©nbc'a SJallabe

janßen Staut Sd)rßber = öanfftäugt, ^rftulcin £. ßöiue unb .§err (5. £anf*

ftiingl, ber bei btefer ©cleftciu>it ntö ein Ktjr ana,euefuiter Sänger fidj probucicte unb

burdj bie nugefünftelte, natftrUdje »(vt bc3 Sorten«! unb Slusbruet ber gmpfinbunfl^alU

gemein flefiet 21u[serbent würben bie 3 tt^w erfreut burdj ben Giiijclgcfang ber grau

Sdu'öbev-tianfftäng!, weldje bie gv. Ö^t'fdjc Soreleu uovtmn, unb buvrf) ba3 §arfeu=

jpiel bc3 ."perrn © Atrüflcr, welker jroei oon itjm mit grofiev Savtljeit für bie §avfe

bearbeitete 'ödnibert'fdie Sieber mit reldjem Beifall ün'clte. — %m Sonntag folgte eine

iuteteffante
,

fefjr adungem; aiuffü^nmß bc-3 Stacmsi für clapdie .stiretjenmufif. 3ta$

ber oon §errn 91cin nefpielten Orgetfugc aus Ksdur uon 3. 3?adj fang, ber Crjor ben

Choral uon SBtidw.el $rjitoriu3: GS ift ein 3tof entrungen :c, bann bif Motette uon

3Hcltf)tor ^rtml: $n ben Hnnen bein u\, ferner eine (Mnunlmotettc von 3. ^lirf). fflad)

:

.£err, wenn ia) nur biet) flaue tc. mit riitmicuvmertljer iHeiidjeit unb 3artl?eit »11b Jiraft.

§11 atigemeffencr Vlbroed^lung tum bajwifdjen Ijiuein eine Syraplionia sacra für eine

©afiftimme mit Orgelbcglcitung uon §etuvid) SdnU1 i«m Sorti-a«, gelungen uon Xljcob.

Äöftün. Sann rjörten mir ferner &änbel'3 Oratorium £f)cobora im 3iu3juo, ber ben

atetcijtfnim biofe3 l)errlicljen OcifteS unb feiner großartigen ^antafie in uoltem SDtnfie ju

ertVnncii niebt. — Sa£ adjtt Wbonuementscoucert am Sienstan fütjrte uns eine Gtaoier*

Sajüfcrin be3 tyefiaen SDlupt - ^onferoatorium* uor, ein entjdjiebencS Snlcnt oon mdftt

fleroöfjttüdici- Stenabunfl, Kraulern (iärilie <$«ul aus Baltimore. Sie fpleite mit ©eift

unb felbftftanbiner Stuffaffnun unb ShiSfufjmnß ™e mif ^nmutfj unb Legans ba3

9Jicubel3forju'fa> (Soucert in Gmoll, unb mit Atraft unb ^euer bie ungarifdje ftantafte

uon $r. £i3jt unb mürbe burdj wicberljolteu ^eroorriif auSge^idjnet. %n\)il Sd&uppler

lang eine Strie au8 ^önbd'S Oper Kinolbo unb ber öinßdjor aÄojort'ä Ave verum

corpus. Sic (Sauelle fü&rte fcbet-?ioI)n'^ Cuuerturc 5U 3lui) 931a^ unb eine Sinfonie

uon Cafien auf.

* 3ßintevtljur, 20. anftrj.' Selten roolit uemimiut bie mufifofiföe SBelt

!?eutfiäbranb« ®tn»rtÄ auö unferem Orte, ber bod) ju ben berriebiamften, faubcvften ainb

— rcid)ften Stiibtcn ber Sdjiueij «ebört, »ie wir breift fagen fönnen
;
benn ftcljt fo

aud) im »äberfer. 3lu8 ber legten .Seit Ijaben n>iv inbejj eine eoncertaufffi^runa ju re»

ßiftriwn, iocld)e e§ wo^I uevbient ermahnt 311 toerben unb imM um fo nte&r, ahi eine

aus ber Setujigcr ©ttjule rjervorgegange $iani)tin bie aRiifltfreunbe an ber @ul(utj t)inri&,

St'iiui. Slnna SRilfe, 3
ur 3«it ^ «anj lebcnb. Sie iunge Oepmcic&mn fpiclte

im 2t&ounementconcert am 4. »3 *BrafmtS' Unßarif^e S^c, C&opmsi Gmoll-SBal*

labe, Sfejt'Ä SEranfcrtpHöti be§ ©piiwerricbeS miä bem flicßenbcn tfollanber uivb wart

bnvel) ftfiumifdjen SÖcifuii auöflejciduiet unb luieber^olt flerufen. örajw unb Gleaana

3etd)uen iljv uevftiinbm&wolleä Spiel aus, eigenidjafkn, iucld)e, wenn ßcpaart mit Uiben--

fdjaft unb Sneroie, Ujr bei anbauembem Streben eine erfolgreiche Bttfunft sewa^rleiften.

* Sopcnba'gcn, 14. »j. S)er Wnift Steffen 2)lei)er()ofer W
cmSonm-t gegeben, Ijflt aber nid)t tedjt fi

efaüen. - 31m 5.WäT3
mar ber ftunbett*

jäljvigc OJefiurWtciö ©enfe'3. «uä biefem 3tnlafi mar ^nbilämu&feier im «omfilidjcn

SQeater, wdju fämmtlidje Sillete \dm im 95owu3 aufgenommen waren. ®rft imtxbe

bie Oper „$er 6djlaftrunf.\ biejenige oon ben Opern bei uerftOTfeenen Gompom ten,

roclcfic immer mit nr^tem ffletfall aufgenommen worben ift, gefpiclt unb nad) berfelbeu

würbe uom Corps do Bailot eine SJteüje Zatimi'Z, ©cenen ou3 fflcgfe* ^«ttet«

compofittonen vorftellenb, gcjciflt, begleitet uon feiner eigenen afciflf. SJte SoWeauS

waren uotn ßof&aUetmeiftev SBournonoitlc unb bie SDinfi! uom eapeümurthß A?olm arr«ti=

flht »fteusi mirb aud} ber SOltirifocrein bn« Oebä^tnip ©«jfc'd mit einem (Soncerte

feiern, baS nur aius (Sotnpofltionen uon i^m befielen wirb.
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* Baltimore, I. ftebrunr. G« b>rrftf)tc fiter in ben legten 3SoJ)(n inetjr

mufUaliidV* Sebcn, al& in ben uier vorb>rnch>nben OTonaten. Sbeobor IliomaS aab

in Masonic teraple ym Coneme. Ta* Ibomö*icbe Ordjcfter bat in ilmerifo Seines«:

flitzen nidbt. iDlufUcr mit Wcmtiarb Siftemnnn, ?uKobiolm, i'oui* «überf u.?l. finb i"

Ämeriln icljr rar. 9totfirlidi waren bie Gonccrte beiutbt, wie fie w perbienteu. Tie

Programme umfnfiten: 1. Vertmiven, Weifte be* .<SmiK^ ;
Slnbnnte an* Wojart'-ö

^iipUorfmfoiitf ; Siotf'* Klmpnodiu Uunp-ow'. 2; SiVber'* Gunwntbc ^ Cnnertu»,

Cuctrtett für Börner p. fcfdjner; Serenabe 3ir. * (Op. ''''') Holtmann; C»ocr=

ture: Le Oarnaval Koinain von Dellien. II. ^eelljopcn Sinfonie, fcnnbel'Ä

eoncert in fi für Sh?idimftntm eilte. Slnbinftein , Gfarntterbilb 3wan IV. (oer ©rau*

fnme), Söertioi
f
Sdicrjo, La Reine Mali. Holtmann'* Serenabe, foroie Mubinftein'a

Gb>rafterbilb innren ÄopiWien. Weite Iiieile erljiellen reidjlicfccn Beifall, obaleidj bie

Slnbiiiftrin'fdie Gompofilion mandie für nmcrifonifdw Obren nidit aeretf)te Partien ent«

tjält. Tiriacnt imb Crdjeftcr prflientirten bui> Stubiiiftein'fdw Werf mit nroftcr Eingabe.

SBeetbovcn'ö Weifte be3 J&mries habe irtt in Wntcrita noci) nidit jo fpirlen &ßren. Ta*

Jporno.uarten fettte ba^ publicum in uintjrc-j Staunen — weil l)ienulanbe «Ute $on

nlften roirtiief) fc&r rar fmb. 3n £errn Ulnrcrn SiMjitnen fratto Sboimw feinen Com

teilen einen pocaEen 3nwadw aeaeben. X}tn Wb'ttnei) fann beffer, <d* >üir m b«»

legten >bren einen »Äift biet bnben ftnaen l)öreti. Än Slnerfennuna. fehlte «3 tl)m

benn auefi nirfrt. Tic juierft pon 9leio ?)or(et flattern «ebradjte — nnrfnjer von

her aefnmmten amerifanifdien treffe coplrte — flndnitfit, bafi Jfcerr l&omn* eine

ßnßlifdje Oper jm nrünben aebenfe, bernljt nuf einem tlieilutfifen aRifroerftitnbnifi. £err

Sbomn* beabftditiflte mit feinem Ordjeflec einen Ghor jm verbinben, um midi voeate

lonidiöpfunflen mit «uter Crdifftftbfflkitunrt w Vlu'füljntnit \\\ tn-n^cn. Turdi bie

nmeritanifdw ^iniinifriM^ wirb Rrn oief« ^rojecl nmbridjeiiil'd) eiwa* hinnu-M'diieben.

2k 9l»fltr öamerit'lditn ^eobobi» = Goncerte »erben biejen hinter jum erften 'I'Iale in

ben h caijonfc, mi fie jdion tanne ii^tten Sein foltcn - popultire, ftmf bejuditc

(Soncerte, wie fie cc benn oud) oerftienten. Ter yniditioe (5ontcrtitwI be« ^nftitute^

fo^te in oerfdn' ebenen Steilen bie Goncertbcjudier nidit. Ter Gneraic be-3 tfiditißtn

^iridrittcn her l'lnftalt alle ^nertenmuiti. ,s>tuibn'-> cinionie in lt; 3Jl:nbel4iofm.

Goncert in Kiimll, Weettbopen, Goncerl in V* (Cp. "t'*) biloelon bie AMuplnummern

be« brittrn Goncertr*. Ä«m iHoicwolb oon hier rpielte ba-> ijOtenbi't^fobn'idK Goncert

redjt mit. > bem 'Beethoucn'idicn Goncertc bntte iKabam: Aal! Auerbad) ben Glupicr*

part, ber nidit in befferen .üiinbcn fein tonnte. Tn* inerte
S

t*fitüolnj--C
? oiii:frl fiel ficticn

bie fniberen ab. G* lpnrbc nidit ctron fdilrdit nefcielt; allein ba* ^roflramm entbiett

nur ctitiliidje imb omerifaniidie^infif. Gnalifdi: Win. ctembnlc Bennert, irnntafie rimer=

tnre 4^) *u 'Jliomnö Woore'« ^nrabtee itnb siWi (unierniiidit mit Teelamation)

;

3rie nite Wacfnrren'? Kinjr Cbarlc«; iKoinanjc au? Uitolia«'* l'nvline. Ämcrifanifdj:

3ob" ürrret fiHrooflon) Ciiuerture ju her Crer Tebornli; C. U'oiie (Gleoelnnb,

Ob» Sinfonie « Goneert in flmoll ffir Crrftcfler itnb Pinn» olili^iitu (ufipielt Pom

Gomponifti'n)
; Winnie an* bem Orutorium Uu'bud)abn;^r von .'iume* Teem« (Wülth

more); ^ianocoinpofitioncn von i'enett Oten» ^ovf), «eipielt uom Gpiiiponifteii ;
3(rie

ani bem Oratorium St. ^eter von ilaine (.itortlmib , ^üiiiie); \iod)jeit*nwrid) von

SHofeivalb ("Baltimore), ^ei oll biefen Goinpofitionrn lourbc bao publicum troU b«
eanb#mnniridwft ntebt mann. —

. Tlie ..tirand (>p. ru hy ttt<- pulehratod Kcllog

Troupo*' flab in Jorb'* tJrainl Operabuiiao fedi* Slbenbvorflcllunaen imb eine

?.»tatirt(ie. Grand tuar an ber Oper Stidjt*. Ariuile'm MclioiW, U'tab. Scfliün unb etwa

yÄab. 3San 3ont autßeuommen , mar bie Oper &>rtfdi mittclmaiiin. .vierr .(jabelmann

*W mit feinen Stfmmrcften mal fr tann, Iiifit bdnfifl trnnöponiren- Irou aller bW«
äRonjel botte bie Oper ftet« ein nefftilie^ Ä>au« — weil'* eben .Gnalifdjc Oper' mt.
öeaeben muroen: Cucia, 3tiöoletto, (Vuft, tfiflaro'e ^odjjeit, Maritima, ;JiflcuBetin ««b
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* 9lefiWtt3t$eatcr In Bresben h>t $err Dr. §uflO SKüIIöt um

ben $rei§ uon 190,000 analer anaeiauft.

* Her Majesty's Theatre im §apmarfet in Sonbon, baä feit feinem

gBiebetaufbni imwevpactjtet lft #
wirb imWelrüid) wm ber ftesiciung mißcfouft unb m

ein ^oftomt umßenmnbelt robben.

* fim 2». Ataemet *at bo§ Bowery Theatre ju to|m* für 160,000

Mavä getauft, um beutle Sorftethin9en barin 3« ebm ,/The «eine Pan.Iine

lliact)te alu 2. ajlclra iljt Sobut im „«Ton 3uan" in bieiem t&wter - ^ «T*e ifoet

Farewell Performances.

* SBäfttenb ber 1ft*fifd&en Sanbeätraiter *atte bie Scipsifl« a^eat«.

(tefeOf^aft be* Shcctar Saale in J&atle ffiorftellunaen mite*. Varf «orunmte bei

fialMföe ^eaterbirector J&etr $abetftro& nnb in einem gtaueranföläge
>

«Motte er,

„bie fcanblunßSmeiie be* «ßer ^aterbitectoi-3 fei eme flanj perfibe. Wer-
?

*
öiebt Soctj «ter in £«Ite." §err «e (laste unb §ert ift <*ulN 6*

funben unb »ernrt&cilt u>orben, 35 Stfr. SdbW« S? ober 17 ^ß« ™ '

©efannm* gu »anbem, aud) bie ftoften Su trafen unb m ßefaUen Su lagen, ba& $cw

Safe ba* UrttjeU für fein, be3 SBerurtTjriite«, ©Mb in einer $<Men 3^uuö mfer,

reu laffe.

* @in ar ö et ©canbat offen* M unläitfrft im SjMet ®aribatbi ju

H) flefien ben nfaftt beliebten SapeUmeift« eine Dppoiition hinb JfW
b"

«rtUne be* Söcmtoniften eine beftimmte gorm anmrfmt unb cnbltd) in imi uutte»

Weifen unb ^len ««firai*. W ber armen $nmabonna «flinfl eS

ben MMen 0»rab unb e3 wac uid)t mü«Ä auefj nur eine oitoe S« »«liefen. Man

Don ben @tften, jevbrad, bie Sampen unb n»«f bie «o,e( n«4 ^ W ™ *

erfAie« ein Helena mit (molarer S*jarpe, t>on B.ic&en unb tobmte«« beßfeitet

^^Äbncu» ba § Xb»to, «* weiter » ^nb, ml *« babei

im 3ö;öc war, 3)« ©faben 6ctvu9
a6ct 2000 tfCan^ >

* ®aä fiborperional unb bie S&*fifer beä «eat*r* äu®enf tjaben

am 1* !i en ©t fe fi
cm«tf)t, unb po« im Husen»«*, b« »unß ber

am ia iPcag einen
*^ mubficum ioav lÄjon im Saale, als ber

^olße bauon üjr ©alair autüdflebalten worben war.

imube naeT) iebem Ktt gerufen.
,

,

cv r «^«„fi* Hiwctten^omtctt /Die ^lebermau-S" htmmt am D|t<t*

SÄuffftljruitß.
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* 3n ber Sealo ju 9)tailanb ift am S. 9Jlärj ^onänclIi'$ Oper ,,1 Li-

tunni'* 311m crftcn SDiale in cceue a.eaamicn unb 3100t mit urofiem (Mola,. Ter (5ont :

pontft mürbe 34 2)ta( ßfrufen.

* Ta>> Teatro Fi lamm nie o in Neapel bat OJuflltelniiV (eine* ;ieit :

oenoffen Cimarofa'* imb ^aifirllo
1

«) Cper ,, La Donna di piu carattcri" uidit oljite

©lütt roieber an'« Ian,e»liriit «ejort.en.

* 3m tirand-Tlitfätr« ju Jcntlou ift uor Murjem eine neue uieractiße

Oper— „Le Li^ataire de i»rc*natlo' Mitftt 11011 .vSuo.1) Lvnff (Orcfn'fterctvf an gc--

nanntem £l)eater), Seit üpii Maurice 2tou*qnet — mit «utem (5'ifola, in 2ceue flcflanoen.

* 3" Oportet ($orluaaI) fttf&t bic Sluifiiljmnn ber neuen Over ,,LaKinne-
gata", SJlufil uon beut portuaieflfäfn tfomponiftcn Ül. fflepnro^, in nnl>er tofidjt.

* „^ofoennviii" ift in ber Simfoid)=C'per in Worbereitnun 1111b wirb am 17. ÜDlärj

in ber Acadeniy of Music 111 3tcui-?Jort jur l'diifü [intim tninmeu.

* Ter SWaifftro &. Sluolio j»9lfnprl bat eine llufla-Eper— ,, Don Cor-
nelio" — ioeben beenbet unb wirb nun nllfoiileidi .£mitb an eine scria — Elena
C'aniporealc" — leu.en.

* ,,0 lara con tu ssa d i Sa 11 Ro mann" Ijeifu eine neue Oper be-S lUoöftro

Cttanio Jranojm, roeldje in ,vioren$ jur SHuffübruno fornmen folt.

* Ter SllnC'ftro Snrico 3)i(tnami in (Btnua £>at eine neue Oper uoücnbet,

melebe beu Site! ..Krina d'Antriui" fülut.

* Ter iirtoeftro Antonio (Fnfluottt Ijnt eine neue Huffa-Cper wUenbe t,

beren Sitel Principe di Komiitnina" ift. To* Vibretto ift uon bem unermflb«

lieben Wbislaiijoni oerfn&t.

* Ter Vtaßflro Sannermono nu Neapel fdjrcibt 011 einer neuen Oper— „Clelia 01giati>", l'ibrctto uon T'l'lricnjo.

* Ter itolienifdie Sdjrif tftellr r (5'iuu'iiio -JcmilUWiollier ift mit ber

Mbfnffiino, uon brei Cpcrnfibrelti befrfiäftint: ,.1 l^'H^atnri di |>r>rl<-" jiir bc» iDtoflflro

Snlobino, „Uinevra dc^li Ahmen" für ben äHoi'ftro 3e«bi, unb ,,U Uonto
dT^monf für beu iDtm

-(

ftvö >Uoiiloolio.

* Tic Saifott ber Hoya! Itnlian Opera im (5ooe ntftacbf n*

Ibeater in ßonbon wirb einer '!U\\t\\\t bea Jmprcfnrio, \vrrn Wuc, in ben
Vonbourr Oonrnal-'n iiiioloe um 31. ffliirj beainneu unb, ime üMid), au-s 10 Ülbenben
befielen. Sie erften „Sterne" ber Gonentnarben = Cper fmb mteber Slbflina ^atti unb
Mouline i'ueca. Ter ton bei Jlnlunft ber [eutaenaunten 3iin,ieriit in Bonbon ift ittbeft

110* un
()eioifi. ferner bat ber ^mprefurio ,vniulein (?mmi VUbunt, bie junfle unb

tnlcntuoUe canabiirfie Sitnnwin, bte in 3t. ^etewburfl jün^ft fo »rotte Iriumplje ÖC*

feiert, Fräulein T. Innern (l'lnflermoijcr), iomie Aimilciu 2mcro«bi mieber cnfloßirt,
unb in ber peinlichen ^rinmboitna Ärdulein l'iiiiimrn, unb Ämu ^,Ult, ^rimabonno ber
Cyet m 2ßtcn

f ud« neue unb bebeutenbe «nnOfräft» iüv fein Unternehmen aeinonne«.
3Ui* llitb jroei neue «Itiftinnett, ;Vr,iuleiu Oiljiorti unb ,vimdein Qltmme ea!o#A,
wnptodwi. Saure, 3Iicolini, Mnniant, üotcvnni unb ^o«aaiolo hüben niirber bic mite
»:« ^nnerpcrfonal«. Ta* Repertoire umiaftt, oafwr H'. ber Mnmitcfte» bcutf*en,
aoJiemc^tt «üb fransöftieben Cpcrnioerle, SBerW* A'oulj,- Flitter" mit 3lbeliuu ^atti in

1!!,! '

?

m "ä .WWW mit Satire, Jtiioiini, «Lulmon unb Eihaut in ben

tZ 5u *-Snrt

f
- en, f ft*im fl «>'* »»fin 3crail* mit ^rou jßilt in ber j&aupU

^K^onc^clh* IVuniewi 8posi" unb MiutV« Oper ,Ta« Vtbm für be»
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* £>ie ttalWnifdfje DpcrngefellfcTiaft beä 3fmprefario gerrn ^ioumi begann

am 16. SDtflrj im AünißlW&en Openujauje ju Berlin u> ©aftfpiel mit ber SSorfü^rung

oo« SÖerbi'S „Ballo in masohera".

* §erv Julius, ber fvi'^cue JRcgtffeur be§ 5riebri$:SBiü>tmftäbtif$en S&eaterg

in Berlin, ift junt Sirector beä Sweater« in Älaßenfuut ßeroä&It morben.

* 3)«t frühere Sirector ber „ftomifdjen Oper", £>err 2Ilbin Sn>o =

boba, uertäfst mit feiner ©attin Söien. ßr füljlt firf> buvctj bie SBoraänße u)äb>eub

feines SiwctöriuntS jo wrlc&t, bafs er bie 3tt>fut>t f;at, ftcf) im növbticieu $eutfd)fonb

ein neue? §eim ju ßrünben «nb nie meb> nad) Sfiten jurücfjufcbren.

* Sftadjhem fidj ber banrifdje Äammerfänger ^rtinj Stndjbaur
am 12. SWärj bei ber §oftI)enter = ^ntcnbaii3 in äRün$cn in ber gefetf(icf) ßeforberten

ffieife gu ©tenfte ßemclbet tjat, t>nt ber Möuiß auf Stoß ber 3ntcnboii3 ben :c. SRaifr

baur auS beut 33evtianbc ber .ftofbülntc cntltifjett, bemfelben bie folgen bc£ Gontvacfc

brudjeS erlaffen imb glcufoeitig ßencfnmgt, bnfe bie Goiiycntioiialj träfe, roeldje Sladtbaur

aufGfcunb feinet mit bev ^nteubanj abgesoffenen ©ertranS 311 Ieiften $ätte, uon 8000 ft.

auf Z 500f(. abgenünbert unb btefe Summe beut neuen $cnfton»t}ereine tibertiriefen werbe.

* %t\ bie Üernotraßenbcn Äünftter, meldte an ber SJanreutber 2tufs

fiifjtung 3#cil nefmten, ift bem „SSörfemSour." sufc% eine Stufforberung SQagncr'S

ergangen, ftd) bereits in biefem 6ommcr in ©mjreutl) einjufinben, um ba$ Stitbium i^rer

Stollen in ber 9?Mellingentrilogie norjubereiten. 31on SBerlüi begeben ftd) jit biefem ^roede

bie Nerven Stamm unb 23e& nad) Stoureutlj.

* §err Slicfe »0111 $re$bener ,§oftfteatcr gaftirt am öofoperntfjeatcr in SBicn

unb fanb in feiner erften SHotte, bem ©teajar in ber „^übin", reietjen ffleifau*.

* £)er Senorift Sinf von$anoxier ift auf brei ^dfytc für bie Sönigtidje

Oper in Serltu engaßirt loorben.

* Der Snieltenflr $err Slorian ftruttfe au« Sflanntjeim rairb im 3Jtal 1

im Äfönigl. öpernijaufe ju ©erlitt auf ©ngagemettt gafthm

* #etr {Robert Sfflutler, ber ©ufibuffo ber „fiomifcfieti Oper" in SBien, ift oon

Gerrit uon Sßtaten auf brei 3abre für brtä Jionigl. £>oftt)Mter En SreSbcn engagirt werben

unb tritt fein ßnßftßcment am 1. Sept. an.

* £>er für bie bepovfteljenbe Saifon oon 9Jtr. 3Raptcfon'ä Her
Majosty's Opera in Sonbon ettßagirte ffliiffift «^b fönigl. ^reußifdi; öofopentfänßer

§err Sonrab Be^wttS J&at fein erfteS englif^es Sibut mit gro&em (Erfolg in@bm =

burgfj (roo äflr. 9Jlaplefou'5 Gruppe eine ifleilje uon Sorftellttugen ö«b) gemittet, unb

jniar nl? ,/Barcel" in ben „Hugenotten".

* ^autineSucca fmßt toieber In to^orl, bie erften if)rer Slb^icbSnorfteltungen

waren Don 3uan unb Hugenotten, unb il;rc 3crline unb SSalentine Rotten ßro&en ©rfolg.

* ^Iino bi SWurSfa Ijat ein hirjeä engagement ffir ben SÖeften abgefdjloffen

unb tolrb ju Oftern roieber m&) 3lenxg)orl jurüiKe^reu.

* 31 i ernannt @age. SCIS ber Senorift Siiemann twr längeren Sohren an ba§

^oft^eatet na$ ^aitnooer fam, empfing et jäfjrUclj SOOSljIv., bann 1200, bann 1800

unb im ^re 1857 eine ^aljreSgagc «on 5000 2b>. nebft vier SDlonoten Urlaub.

Scfjt empfängt er in ©erlitt jäln-tidj 12,000 Xl)lv. nebft Urtaub. 2Ba3 faßt matt ^lierju ?

©ine ©ngc \m 3f iemann bot SWiematib wtffl meljr,

Sdj i&ofltc ttja^r^ftftift, baß 3iicm«nu tc$ roSr
-

;

Denn fotclj' ©flgejatiluns bemtette mau nie,

Sie fie Jefet fletuorben beinah jur 9R«ttie.
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* Hebert Scbuntaitn'3 „^orabicS unb $erf netanat bcranfld&ft butcb bie

New-York Vocal Society jur 3hifful)rutia, 3n9Emcrita mürbe bicfeS SS«! juin erftm

Wale in ber ä
roeiten Saifon bcö American Musical Institute (1847) otifflefuhrt.

Tie Philharmonie Society *u »et&lcbon (tymnfoluanien) oab bie Gompofltton im

ftcbrunr 1867 unter Tirecrion 31)eobor Stoeppcr's.

* 9Bar JöruoYS „Cbufjee" roirb am 7. gjlärj in eteimoan $aU but« bm

«empörter Sieberiram aufoffüljrt werben altf Tostimunial für fcerrn Mflticolo $auer,

m.-lcner feit 25 fahren Tiriflent bce herein* ift.

* Ta§aöo()ltf)ätifl(cttv^Gonccrt ju95rüfffL in njcltfiem, einer früheren

SRittheiluna uuiereneit* jnfolae, ftrau Dtarie iMeuel feit Um«« Seit wieber einmal cor

bie Ocifentlicfjteit ju treten bcabfi*ti«te, bot neuliA ftatraefunben unb biefer nod) immer be*

loiinben^iuiirbtnen ^ianiftin rrtcbftcn S*cifalf*tribut einfletraflen. Sie fpielte ffltenbefefobitt

(imoll-ffoncert, Berrense von Gbopin, Scbcrjo non Weber unb (im herein nutzeren

Tmnon) ein Tuo für Gluoicr unb #bte r>ou Jtuljlau. Ghort'arfwn unb Solo^orrräae

bc* ebenaenannten Triften, bc* SMoIiniften Stcnner* unb ber Sönafrin HUe. ©wert

bilberen ben ubriaen Olnljalt be* GoncerW.

* Tie RCuiou musicale *u SBrfirtflf roirb am G. Stpril % Suffdjop'^

Oratorium „La Toison d'or" jutn erften 3Jlale \m Shiffübrung bringen.

* Tic Siuf oniecantntc auf ben 75. ty]a\m, roe'.cfte 2lnt. «a.i'jini ttor

Siti.'t girren im Slufttaae be« Duca di S. TlemontB compontrt t)nt, ift oor fturjem

ju Äloren.1 »nt« ftllflemeinfton Beifall jur SBietamiufful)nm« aetommeit.

* Ter franjöf ifit}e £arfenift 0>obcf roib roirb im Herein mit bem ita=

lu'nijdjen ^ianiften Carlo Tucci unb bei» bito »ioliniften $apini eine Coiicert-.TourmSe

bind» Italien nntcriiefjmen.

* Soljann Strauft roirb mit (einer au* 54 Prionen (vfteb>nbm ffltener Sa*

pdle Slnfang iUtai eine Goncertrcife nad) Italien unternehmen unb *uerft m ^lorenj

coiicnttren.

* Ter ^tanift *>err Sout* G. Sncob«. inVi-m- 3»r be$ ßeipjiaer

GonTeroatorium* unb jetjt aU 'Urofeiior am tSonKnoitorluin \u -)i-it) Hnin-Muut ("toiitiate

Staaten oon ftorbamerita') aufteilt, aiebt «caennv'u-tia, bnieibft Piano RccttaU, in

benen feine 33ortriiae alter unb neuer Sinben alinenuinften i'lnllana. finbeu.

* ^uf tu« ist od bauten, ber neue Tiria.ent be« Sturn'iAcn ffleionflpereind in

2*erlm, rourbe bem Herein am 1H. OTftrs norwftellt unb tjictt eine flebieaene «ntrittSrebc.

« Tic Stabt OTerico b«t enbliA audj ein Conferoatorimn. Taffflbe würbe tim

ü*. Jcbr. einfleroeilit.

* .^icrrn ® eneral = 3ntenbant Aiammerfjerrn oon hülfen in Berlin

ifl am öeburtitöoe bc« «aiffrt oon bcmS'tben ba« ^räbieat .erccltenj* pcrlicrjen

roorben.

* Seopolb 2luer in «t. ^eter^hirfi b,Qt fief) mit Jraulein Sabine *pelitö"

oerlobt.

* 9tu&"Copent)aaen fommt bie Slacljricbt, b«^ ber Componift ,^au5 £r)rlftifl n

Cumbne bafelbft am 20. äRärj neftorben ift/

* Xer Xonfünftier 3of£ Slnfelmo Glan*! (neb. im >bre 1824) ift

^Barcelona oor «ur,ifm fleftorben.

* äu®enl ftarb am 20.Jtbr. ber blinbe Gomponift ^acqueft oan Ooe^'l(*
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Mannfmadjunfl.
An hiesiger Musikschule für Musikinstrumentenmacher ist die

2. Musik lehrerstelle zu besetzen. Mit derselben ist ein baarer Gehalt
von 250 Thlr. verbunden, wofür er gehalten ist, ihm vom Vorstande
der Schule zugewiesene arme Schüler unentgeltlich zu unterrichten,

während er von den andern Schülern ein Stundengeld bezieht. Ge-
wünscht wird, dass derselbe im Bau der Blasinstrumente, namentlich

der Holzinstrumente etwas bewandert sei, so dass er das Ausstimmen
derselben übernehmen kann, wofür noch besondere Vergütung ge-

währt wird.

Die Leitung eines Musikchors ist damit nicht verbunden.

Bewerber wollen sich

Ms zum 31. d. M.
bei unterzeichneter Behörde melden und ihre Befähigungszeugnisse

beilegen.

Markneukirchen, den 11. März 1874.

Der Stadtrath

:

Schweitzer» Büi-germeister.

Angsbnrger üiisikscliiile.
Die am 1. November vorigen Jahres mit glänzendem Erfolge ins Leben getretene 1

j,Aiig;sburgei' Musikschule" beginnt am April ihr zweites Semester. Die
AtrfnahtRsprüfung neu eintretender Zöglinge findet am 13. April Vormittags von
11—1 Uhr statt, Anmeldungen werden von den» unterzeichneten Director bis zum
6. April und am 12. und 13. April entgegengenommen, Es ist Sorge getragen für

entsprechende Ergänzung und Vervollständigung der Lehrkräfte. Ueber die Ein-

richtung der Schule und die Honorarbedingungen geben die Statuten nähere Aus-
kunft. Der Unterricht urofasst Solo- und Cuorgesang, Ciavier-, Violin- und Cello-

ßpiel und musikalische Theorie.
H. HI. Schlettercr,

Capellmeister und Director der Musikschule.

Ein Violoncellist
{Solist und Schäler Fr, Grützmacher sj

sucht baldigst Engagement bis Septemper a. c. Gef. Offerten

sub E. 6959 befördert Rudolf Mosse, Berlin W.

Stelle-Ctesucli.
Ein erster Clarinettiat sucht Engagement bei piner guten Concerteapelle. Gefl.

ff. b e Hebe man unter R. S. 58 poste restante Leipzig niederzulegen.

Ein junger Musiker, auf dem Conservatorium in Cöln ausgebildet,

2ter Geiger, sucht Stelle. Gefällige Offerten sub JB. 4651 befördert

Haaaensteln & Togler, Annoncen-Expedition in Cöln.

Kdwarrt Schubert!» & Comp.
Verlans- & Sortlments-MuslkaHen-HamHuno, 23 Union Square, New-York.

Sänger-Vereinen
empfiehlt sich zur Abfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

fuhrung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hletel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum;)
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^ Zur Bosorgiiug von Inseraten in alle Zeitungen etc.

™ des In- und Auslandes empfiehlt sich die Annoncen-Expedition

^ von lfnaseustein & Vogler in Leipzig.

Frieftr.Hrjir/.Hchiiicr \nr Ii f .. Ijrlpzlff.
Lithographische Anslall. Steindrucke rel. Notendruckerei.

Vorlag von Gustav IJefnze In Leipzig,

Gyps -Medaillon-Portrait
von

Fr. Chopin,
Modellirt von Valentin König.

Preis 3 T/ilr.
Das obige Medaillon-Portrait int Pendant zu den !J Köpfen: IIb/,1, Robert und

< lant Seliumann von Hietschel. Die Ausführung geschah nach den besten Quellenund int kunstlenauh vorzüglich. — Die Aehnllchkeit vollendet.

^
tiiistav Heluze.

Alliert Hellltz, Angereihte Perlen aus Rieh. Wa<jner's
„Lohengrin", Ii Hefte ä 20 Ngr. Leipzig, Breitkopf &
Härtel.

Musikalisches Wochenblatt 1874 No. 7.

,,Geschickt zuKamuiengesteilt, enthalten diwe Hefte die schönsten Scenen au«
..I^nenirrin tn nicht zu schwer spiellmrem Sntz. Die naheliegende Gefahr ein «•
W'»hiiUt-hl» Opernnotnuiirri zu bringen, das keinen Urdunkan voll nuslönen lasst, wo
ein Idld das unvollendete vorige venlriingt, diese Gefahr i«t liier vermieden."

Soeben erschien in meinem Verlage:

Grosse Suite
in Fismoll

für Pianoforte
von

Julium Nach*.
Op. 40. Preis complet 1 Thlr. 10 Ngr.

nn i" ^
da

*8° (!° Nü -

J

2

n

Menuett (10 Ngr.). No. 3. Toccata
(lü^gr.). No. 4. „Dio Libelle", chnmktemtibdie« Finale (3U Ngr.).

baden

?

clle dic j" "«««n Concorten in Frankfurt a. M., Wiea-

und SriJäE??? ' ™? ^F* 1

?.
UrM* und ™ch™ »Ife Fwinde brillanter

SSwriK"
Clavicrmui"k «^«db«, wie überhaupt auf dieRUnzc Suite, bMdft*

LeiPxis- Pr. Kistner.
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Im Verlage von f-elfet*ü*ler AVolIF in Creuziiach er-

schienen vor Kurzem:

Willem de Haan
3 Albumblätter für Pianoforte.

Preis 15 Gr.

No. 1. Marsch.
No. 2. Menuetto galante.

No. 3. Mälirchen.

Drei reizende Gaben für jeden Ciavierspieler, die in allen niusik. Blättern die

günstigste Beurtheüung finden! __________

August Oniij^ei-i
„Kinderleben"

Lieder für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.
Heft I. Preis 1 Thlr.

No. 1. Wiegenlied (C. Reinick).

No. 2. Weihnacht (Hoffmaiin von Fallersleben).

No. 3. Paukensclilägerlied . . „ „ „
No. 4. Was fang ich an . . . „ „ „
No. 5. Sehnsucht nach Genesung „ „ „
No. 6. Beim Schneeballe ... „ „ „

Soeben ist das beliebte weltberühmte Potpourri

„lieber Land und Meer"
nach Jescko's gleichnamigem Potpourri für Orchester,

für Pianoforte bearbeitet von

J. NlaiilK Op. 66
in 7. Auflage

erschienen. Preis 35 Gr.

Mit Eigenthum für alle Länder erschienen in meinem Verlage:

Constantin Bürgel,
Op. 22. Rondo trionfante f. Pfte. Pr, 1 Thlr,

Op. 23. Frühlingsgesang, Ciavierstück. Pr. 1 Thlr.

Leipzig. Friedrieh Hofmeister.

Vor Kurzem erschien: ,

Carl Reinecke.
Op, 129.

Notturno und Deutscher Walzer
für Pianoforte.

No. 1 und 2 Preis ä 10 Ngr.
(Aus der Musikalischen Gartenlaube in meinen Verlag übergegangen.)

Leipzig, Fr. Kistner.



288

Im Vertage von B\ K. C'. EtCliekart in Leipzig ist

erschienen und -durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu be-

ziehen:

L'Allogro, il Pcnsieroso ed il Moderato.
Oratorische Composition

von

Georg Friedricli Händel.
Mit ausgeführtem Accumpugiitiraimt bearbeitet von Robert FrailZ.

Mit <I«MitM<'lieiBi iin4l tMifg-liMdieku TVact.

Partitur, Prachtausgabe mit dem Portrait Hiindel's, gestochen von
Adolf Neu mann. In farbigem Umschlag elegant gebunden
10 Tblr. netto.

Clavierauszug. Prachtausgabe mit dem Portrait Hiindel's. In far-

bigem Uiu-scbJiig elegant gebunden .
r
>
2
/i Tlilr. netto.

Clavier-iuszuif. Billige Ausgabe. Geheftet 2 Tlilr. netto.

Orchesterstimmen lü'/a Thlr. netto. Chorstimmen (ä 10 Ngr.)

P/
:t

Tblr. Textbach Ngr. netto.

Ungleich lebendiger als in Händel'« Oratorien tritt uns in diesem Werke ein

wahrhaft homerischer Gebt entgegen , dem das Grössle nicht zu gross und das
Kleinste nicht zu klein ist, der in Alles mit genialer Nnivetftt «ich versenkt und ea

in erhabener Objecti vital wiedergieht. Hier ist ein musikalischer Ausdruck der
Menschen weil in allen mciiNchenwürdigen Beziehungen zu finden, wie kaum noch in

einem anderen Werke. Von einem Handel Tragödie, Komödie und Lyrik musika-
lisch charaktumirt zu sehen, von ihm Shakespeare und Johnson preisen und schildern

zu hören und seiner begeisterten Feier der Macht de« Cienanges zu lavischen, ist

schon an »ich ein GenuHa, -wie er in der ganzen Welt geistiger Schöpfungen schwer-
lich neines (deichen hat, aber nicht minder hewundoronwertli find die Schilderungen
des Lehen* in seiner (Ihrigen Mannigfaltigkeit : fröhlicher Tum , Hochzeitareigen,
lustig-ritterliches Tournier und wieder träumerischen Versenken in die Natur oder in

die melancholische Kinsanikeit de« Klustei-s -- wie einfach und klar, wie wahr und
lebendig steht das Allen vor uiih, wenn wir dieser Musik uns hingeben,

Dm Werk eignet «ich ganz besonders zu Aufführungen im Concertaaalc ; den
Directionen sei es daher auf das Angelegentlichste empfohlen. — Dur Clavierftuizug
wird wegen der reichen Fülle der herrlichsten Arien besonders auch als HausmuuJc
willkommen Hein.

TB~^ ^JHW Durch alle Buch- u. Musikulienhöndlg. zu bezieheu
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crf&einctt miubeftcu« 52 Kümmern. ?rcifl für beat gaitjcu Strang 2 X$tc,

fcci birecter franfirt« ^ujcnbintg bm'$ bie M unter ftc«U*aw^ 3 Xl)lr. ^ttfcrtiouS-

AtcBilörcn für bic iictitjeitc ober beten Stauin 3 9leuarof$cit. ?lfle Sud}* unb 9Rnfiralien>

ipaiiMurtaen
, fowie alte ^uftümtev nennen SßefteUungeit au. äufcubiuigen werbe« «uter

ber 3lbveffe ber iWebactton erbeten.

C|rift«M 28. im m»d.

($8 nrirb tjeute Stiemanbem mein- einfallen, ben ©inftup ber SMufif auf bais ßeben

unb auf bic ©itteu ber äiölfcr befreiten 311 wollen — «idjt in bem Sinne, in welchem

man uod) uor roeiüflcn %atym fo oiel uon politisier 3Rufit fterebet unb gefabelt \)at,

fonbem i» bem, baß j. SB. eine ocrfülirerifcfie föfafcte SWufil audj auf ben MSaciff

t>*m>eW&lU&eitb unb entnerwnb wirten, b4 olfo audj fic ber äJcrkeitunß fociah befreite*

ttoev (demente o^nftio fein imif». Sßon biefem Stan&punct au« allein rann e#, wie baö

9üef)l raleberfiolt fo wrtreffttd) betont Ijat, bem Staatsmann nic^t flleidjaültia fein, ob

eine SWufl! äft&etifö ßut ober \% ja, c3 rcäre oon Ijier aus meliert feine Sluf*

aabe als eines potitifd)cn qSabaßOßcn, mit (jmsuroirfen, baft bie fieute beficre Sftufif 311

boren befitmen unb bie 3ua_enb ju einem leeren Kmftlerifdien Urteil fecanaebllbei

mürbe.

Stuf ber anberen ©eite fW&t aber bie funftgefdjicbtlirtje ßntowfetunfl ber SWufit

unter bem Qfttfluft auaj ber otogen polittföen teeßungen unb ©eftattunßen ber Seit,

wobei, um ben 3beeno«ng be3 genannten eultur&iftorifos aud) Ijicr nrötlid) nüeber*

juöe&env niübt fomotjl bie Grfdjeiimngen im Staatölebcit unmittelbar beftimmenb auf bie

taftfäjöpfungen Wirten, ati üiclmebr ÄunftWen unb Staatsleben in ßtcidjev Urfprüiia*

UcErfeit neben einanber üon feinen ßebeimni&oollcn Stimnuwaen getragen unb beftiinmt

raerben, bie Jid) «I* ba$ *ß»buct bev ßefammten Scbcnsttjänöfeiten ber »eroi-gamäincn

offenbaren. $at man bieg jugeßcoen, fo mirb man nod) uiel leidjtcr bie äBcdn'el*

roittung jugeben, in meldet bic einjefoen Kaufte flctjen emanber fteljen, unb ben <sin[tu&,
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weldicn jie i» ihrer tfutmidhuta. (icftonfcttifl auf fidt ausüben. 3war ift bie3 im Ülü*

rteniciueii ititmcr ätajeftunben ober uiclmeljr als felbffutrftäiiblidj (jinacfleUt roorben, aber

Ci> ift bodi ebenfofrlir Jljatfmlie, baji aerobe bei ben ftUberineit fcarfteUunflen ber itunft

im ^ufiimiuenbüua ber ISulrurentrriutluurt bie SÄuftt oentadikiffiat unb bafi ei jietnltd)

«Iliiemetii »erfeiumt würbe, im TVtaü unb an ber .^ioiib ber Wefriiidite nadjuiweifen,

wie aiirfi bie Mufti, folmlo fie einmal eine felbft)täiibirt.e ctelluna. fidrj emmnen, an ber

fortfdircit«:nbcn tiulturrntiuidlunn. iljren »ollen 2liitl)cil naljin, unb nrie and) bie SJtufiler

fßrbenib, eraiinjenb ben arofieu Tcntern, Tidjtern unb ÜHalem jur Seite neftanben finb.

Vier ber ülufit unb iljren äiertretem ju iljrem oollnültiiien fttedite »crl)olfen ju

tja&en, ift ba* Hcrbicnfi lUtoris lc arr i er c' ber fotben fein arofi ana.cleft.tc*, ßcift=

volle* unb fleleljrte* UBerf „Tie Munft im ^ufnmmenbana ber (SulturentwicUuna. unb

bte ^bcdle ber i)Ieu|fh>tl * Oieipjirt, 'ikorfljauö) mit bem fünften SBanbe abaefd)loffen

ftat. Horurtljetl-?frct weift er barin ben ÜJtufUern bie iljnen aebüljrenbe «Etelluna, in ber

Kulturen turnt lutifl au uiiö leat bovin ebeufo ciitaeljenb , a]$ tdjarffmnia. bar, wie neben

cpiuoja, ^ibm* unb ftnuton bie beutfdicu JJtufiler Stadj unb .^tinoel fteljen, neben

aöiudelmann Wurf unb «eben uniern Wcifteäljcroen (ftoetfc unb cdu'Ucr §anbn, ÜJtojart

unb Jöeetljouen.

Schon biefer Umftanb bürjte gcnftflcn, (Sarrierc'S ftunftbud) ben Geiern biefer

Blatter ju eniptrfjten. 11U eine ^robe uon ber ?orftelluna*wciie bc$ SSerfafier* mßße

iubefieii nod) bie (üiaraftcriftit OHucl* aeltcn, bie wir bem Wudje au*jua*weife ent*

iieijmeu unb bie in bcmfelben an ben (fffay über iüMmtclmanu in innifift« ^rbinbuitfl

annefdjbffcn ift.

(Saniere weift juerft barauf Ijin, wie bamal« burd) bie Siffenjdjaft ber Malt
einer neuen Munft erworben war unb wie cö nun nalt, ba* Clement ber reinen ibealen

3orm wieberuirtetninnen
,

bus einige >brl)unbertc früljer in ber Sknuiffanie bjeroor«

öcrreten toar, ba* aber in iVrwilbenittß unb Ziererei fid) aufaeloft Ijattc. übermal«

leifiete tu« i'Uterllium tnilfreidie .ftanb unb ber tfottiäjritt acfdiab baburd), baft man
innerhalb beffelben &a-> Ohiediifdje in (einer Criamalittit, in feiner tiamrwrtljreit ^bcalität

uon beut ttömifdjcH unterfdieibeii unb bm>orl>eben lernte. tfin Wann ber itfijjenfduvft

jeiate ben 'Ben, ein lUlufifer fdjlufl iijn nletcbaeitia. ein; neben Bintfelmann itellte fitf

MUid, wie neben \leibniA $änbel ftanb, bia fpator taütb unb L^rtcnntnifi in ber

IJoefie Woetbe'Ä unb Sdj'U«'« aemeinjam matteten.

„Ter rförfterrnabe in ber Cberpfalj (1714—17Nr) nw in einer 3efniwnfdntb

ersoften unb a(» ^raaec Stnbent ein wanbernber Kufifcr fleworben, ber ftbem anfinfl,

fid), um «nie* bieten ju lönneu, feiue fiieber unb ti-oncertflütft feiber ju erfinben. äßrf:

LereVlu^btlbun,] „ewnuu er in Sien, wo, wie jur tfrnänjiinfl ber aeifrift fttenße« !)tid)tunö

be* Horben*, ber camle Naay* unb^anbel'^ bie fmnenfreubiac «eile ber ituujt aepN*
warb. 1fr fdirieb Cuern im italienifdjen etnl, unb in bem Mrr uon Staattintereff«
unb «ttbe*intrionfn brad) bereit» ba* treue öemfttl, .mit [Eminem «tubnul b^w«
>u*IuIk* m<S fuib il,«» niljifle Ulricbinunt), unb fein Streben nad, &-reinfaü>nfl,
nad) tettrai bramatijdKU »ebilben ftüftte fid) auf feine ^rtrautbeit mit ber ViteratUC
«ut öen«et(el )r mit Männern ber aüiffcnfdjaft, unter benen ber mit ,[)m nrbdtenbE ®k
»« laljabiAi bemorram. ^ant fanb er eine Oper, nehfe bi*" 3R«ni ber .^anbUtfl|
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imterorbuete, bie batßeftellte ©adje djarafierifirte; im 2Enfd)fuü an baä Urania besserte?

ißvadfjte ©lud ben melobifdjcn ©efanß ^tngu. Sie Jpanbluno, erfunnte er, mufi einfad)

unb felbft mufifalifd) fein, ber OJemütpmelt angehören, burdj bie tfagc ber ^ierfon mufi

bis Sfrie bebtoßt fein imb ^nljalt befommen, bie Mo3 formale Stfjonlieit auäbruc&uoll,

ba3 (gefällige fectenooll mcirbcn. ©cn Stoff aeuäfyrte bie ßne$if& SOfa^c, bog Stuftet

einer Kar ü&erfdjauenben Eompofition in ber SBctommß beä 2Befenttid)eu, in ber 2tu&

prägung ftarer ßvofjer cblev ©eftalten bie ßriedjifdie $raß&bie. ©lud uevmieb naef) cige=

ncm 33efcrtntmjj alle bie Siipi'äucljc, wcld)e bie falfd) angebradjte (5'itelteit ber Sänger

eingeführt; olme bie $anbhmß 311 unterbreiten unb hvxtfy unnüfce SSerjiemngcu 511 ent=

ftellen, foll bie ffltufil bem 2)id)tcru)orte ©efiifjl imb ftaibt oeben ; ber ©äußer foll nidjt

Srillev unb Säufer aiuVhißtn, mo He unftattljaft fuib, um fctnetimfleu überljauvt foli bie

Sadje ni$t uerunftaltct werben, er foll ib> bienen. G§ ßolt bie ß^lelung einer eblcn

Sinfacfiljeit unb ,0art>eit, t& galt ein txmuontfdjcs ©ai^eS 311 Jdmffen. Statt be3 ffleiseS

fclbftßefällißcr Strien ffcebte' ©lud und) 3eidmungen ber ß&nraftcte, unb frier offenbarte

ftd) fein ©efüljt für ba$ ©rofiartige, für Scelenabel in reiner gorm unb §obwt ber

ßrföemung; feine SÖcefte, feine Spftgenie gemalmten an tjelEenifclje Statuen. &ie$llanß=

färbe bev ^nftvumente biente jum (Solovit ber Stimmung, SEänje, 3Ilärfd)e gingen aus ber

Situation b>n>or unb warm iljr aemäfi, (Hjöre gaben bcn ©anjen £alt unb fpradjeu

nurfangSttoU aus, »a8 baS SSoI! befeette. 3fcbe3 2Öert Ijat eine eigene 3bee, oon ber

aus eis fidj organifd) entfaltet, unb ©lud felbft 6>t3fatl)eU an ber ©eftaltung beäSerteä,

ber ja ba§ Sttufitafiföe &e3 Stoffe* evgrnnben unb 3UV Smlegung beffelben SHaum unb

2Inlöfj Meten mufi. Sie recitatroifdjc Siebe warb be)d)riüift, aber viel melobiöfev bura>

ßebilbet; bie Dunerture fdjlua cinleitenb ben ©ranbton an, auf bem ba$ Söerf fid) auf*

baut. 3m SJergteitf mit SBtenßS erfdjeint ©lud aH ber weit übrn-agenbe ©eniu* ne&en

bem nidjt einmal ftarlen Talent; ober wie SBeng» bie ylaftifdjc ©cfjönfieit cor bem nia<

lerifdjen broorjuote, fo fuetite auef) ©lud jebc ©eftnTt mößlidjft »oll unb raub für fidj

mtSäufüIjven; eine pnflt uacEi ber anbern, fte ftebcn'nebeneinanber roie im orted&ifdden We»

Höf, l|t ^neinanberroirfen burd& bie üielftimmirteüJladjt bev äRufiE blieb 5Dlo3art t)or6e£)alten.

©lud'« orifiinole S^ätio&it beaaw mit bem Örpfjeu«. Sie Seicticnfeier (Siirrjbite'S,

bie ^lafle be§ einfamen Statten eröffnet bie Scene; ber Sicbe^gott teöftet i^n, ba er

bie (Beliebte wiebcrflennmien fönne, ift alles no$ Invifdj, aber 00U äMnid unb

Eßo^Qout SBie nun fein ^arfentlanß bcn gurien im bunleln Sc^attenreid) Gegeßnet,

ibie fie feinen SBitten fur^tbateS Stein cntocßenfe(jen unb bann boe^ «01t feinem ©c=

fanfl gerührt werben, baS ifi bramatifcb, baS ift felbft ein SriumpO btt Xonlunft, ©lud

ift ber DrpIjeuS/ ber au($ unfere J&erjen Ientt. Gsltjflum tt>ut ftcf) uor uns auf, bev

©fttte fiubct bie (Sattln imeber, aber ba& er fdnocigt unb fie nidjt anblicft, bringt fte ^uv

SBeraroelflung, unb fo rombet er fidj nadj i^r b^in ; er will nun iljr nndjfterben, ba füfjrt

iflin Slmor bie ©cliebte ju, unb ÜeMidj fü^e Hßelobien fetern iljr ©lad.

Sramatifdjer unb mädjtiger ift bie 3Ücefte. Slbmct'^ Äratd^eit, bie Trauer beS

SBolfe^, ba§ Dratclwort, bafe er nur genefe, wenn eine anbeve Seele für iljn in bie Untcv=

weit getje, Sflccfte'* Ijelbenljaftct ©ntfdjtu& 311 biefee Xbot, wa§ bei Suriplbed nur crjuljU

wirb, wir buvdjleben e§ Ijier. Unb wie ergreifenb ift 2flcefte'$ Sobeswci^e im buntein

ftniu, wo ber ^ob felber, bev ^Itauato^, iljr entgegenfontmt! VtDntct gcfuubct, inäljrenb
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nun ilirMiiiK-iirfinicrs bfim Wfdriob twi benttinbern UeroorbridU; Slbmet will jefct lieber

Iterbcu, ik lmdinerbou ; al* |ie nicbeifintt, bn brinat «Ott SlpoUo auf lid)ter Wolle Tic

juriid: ber Wille, bie tfclwtroue in tobiiberwinbcnbev Weimnunn nenünt ben $immli|'d)en.

Tic ^plr.dtfnic in Nuli« ift «liinienber, beugter , bic Mrnft bc# 5Hl)i)thmu*, bic

Sdifoftiertiateit bc* vlii->bnid-> tritt nbcnnaltianibct \)tx\m, bie litjarattere fteben meljr

fompicnb nciv'nanrtnbor, bie tiontvafle bei i'icbo unb fe« «riefle eeclcnfdniicrj unb

Gieac*jnbel nvdnelu. and» bic iuitcnt tfom'liete in Sllautnrmnon, in ^iftcnie, in 2lrf)iUcu$

fmb muiebeutet; bocf) lim bor Tcit in feiner SHüdmnfl au* Ihiripibe* unb »lacuw bn*

Opfer für* Itatcrluiib 5»i wenirt b,m>or«.el tobeit , unb bic* nationale Clement tlinflt nur

im 3diIu(;dior enevnüdi au*. - Tie Slrmiba i)t naaj einem älteren Sorte Guiimult'ä in

^nriv componirt, wohin Wurf iiennnfini mar, um and) bort feine, Sfteform burd>ju}cfcen

;

bav in yeridtiebeiie tieine ctcncit unb Mottoo ,'{erftfuite fommt balier auf iHcdmuna be$

Joelen; bie ;icid.iumin SlrmiDa'* nie einer fleuHiltirten jaubenuäditiftcn öerrfdjcriii, iljt

Mompi iwifdten Ms unb Vicbe, ;,rojdKii Stolj unb fcmßcbuno aber ift ölnd**

voll romaiitiidicn t^lunjcv.

Tu* l'teineni'eif ift bie Inurifrtjc 3p&iflenic, für wetdie WuiUarb ben £ert Ijcr;

ftcElte. Sdjillcr fctirieb an Monier: ,9lo<& nie l>at eine ÜJhtfil mid) fo rein unb

jdjön Dement al* biete; c* ift eine 9Öett ber .yarmonic, bie netabc jur Seele brinat unb

fie in iüper bober Si*eliimiti> miflöft." Wind fanb ijier Wcleflcnljcit in Orefl bie mit

beu Neuem baborubc ^erbüiierun,i, in .Vbinenic bic fcobeit unb »c ber ceeleuHat«

Ijeit ncboneliwnftcr tu fiellen. Tor 5 türm brr bie Oper eröffnet, 3pbin.enia'* Iraum,

ber von ben ,u<rieu ncau«'iüc Crefi, jeiu obehnfitbiner UlUlttampi mit ^ylabe*, wer für

bcit anberu fterbe, bic munbtrbart' unb bodj io uatürlid) morimrtc grfeimuita ber (Mc

febmifter, aU >liiacuic eben ben Orfcvftaljl erbebt, ^nlobes' £ic« über bie Ütartarfn,

ber nun alle reitet, bii*" find Momente, bie in ftetinent Aortfdjrilt jum $el fidi fteiaern.

(Mild mollie bie Alten nirf.it imdmbmcn, nod) bie nricdiiicbc Iviiftöbie erneuern, aber rt

wollt: eine aUufit fdiaiiVu, luelrfie oie bemfdie i&ibrlmftiateit mit ber formalen Slnmutfr

ber Hellenen meint unb oleid) ilnrr ^oefie burdj jene tlnre -ttotjeit, jene cblc Einfalt

wirtt, bie ^imlelmanu ab ba-> »llicrhuol bir Limite fleiunbeu. Taju tarn iljm ber nntite

Stoif entjifflen, unb er Ijob ba* allrtcmein iWenfcblidw für unfor ümpfiiiben Ijervor;

feine ^pbiaenie ift für ^ WuN, »'^ bie hloctbc'fdtc für bv liocfic, beide bie UBiebw»

aeburt bee Hellenen tljum;- im beutfdien <<4emütli, plaftifdje 3djöni)cit in Ton unb 2So*t.

;]ualcidi fchlrfaM'Huct bie früete uou ber clofftidien iraflöbie ber ^ranjofen ju ber unirifleO'

c-cine leiit- unucn fran;,iin)d) ; er füfite ju ber iwoljlabflcrunbeten Haren Jpaupthaiiblunfl

unb ber rtji'iidieu O'Urulterji'iilinunn bic ^nbrljeit irijdjcu Wefül)!* unb ieclenüollcr Un*

mitieUuirteit ; ^l'ollaire unb lliouffctiu Ijaben ilm anertaniit, man barf iljn aueb ben SoU'

enber bo* frauiüfijdjen Tramus Ijciftcn.
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coueert in Ddxir (Str. 20) von aUoprt ein. Gr bot mit biejem »vmijtmen ^tud^eme

fieiftunn, bie an 3einl)eit unb ©imrißteit ber Mamma, ioimc au tediniicber yafy

aemäfekit 9tid)t3 511 luünföen ft&riß Kefr unb ben reichen «all, ben licjbni .emtniß,

twllfc-mmen verbiente. 6e$r pt war es fem audj um ba« ^xal^ouiUirfie bc*

Slbenb* fieftcllt; §crr ©um niimlid) «ab mit ben ihm erneuen a^unen eblcv unb

wrftanbmfaoll« SCuSbcudSweife au !)örcn: bie imcveilautcu ^alinben uon ¥oiüe „»siflnb*

djen" (»SBnS werfen auö km Schimmer mid):c") uuö „L*vlfömß*\ bann bic (ioncert*

ältie „Äanfor" von «Reinccte, ein* ber neueften Grjeuömfic btf-fc* (Somponntcn, imvin

unb roa^r in bei" Stuffaffxmo bes öeine'idjen Xerte* unb farbeumd) unb anjieijcnb m

bet S)etoi!«!ö^unß. - ©& auftritt nun nodi von ben C^cftw* ¥«buchonen bes

neunzehnten ©erocfflb&auäibcnb« 311 iptedjen: fie beftanben m einrr tofihdim l.Onr-

einfonic von #onbn (9tr. 13 bcv Sreitfopf & £örtel'jdicu Partitur **Mu*oabO
.

111,0 tn

SBeetbovcn'ä wimberveidxr «orrtl=3infouie. ituSßefü&it würben bicic Soeben fo, bnfj

bem luadern Drdjefter unb feinem bito »er nicht Sobipriidic ßcmiß aeipenbei werben

fönnen unb bafj fie 311 ben forßfciltißft vorbereiteten unb einWebeuft ßclnnßenen w|tviu

mentalen 2>arbietunßcn ßel)övcn, bie bcv 00113« Saijon^tfriaiif ßcbradjt b«t *o««

ftänbigfeit iveßeit jei fdjliefilid) nodj etroä&nt, baft ber lc$te Snij ber wanbn idien

fönte (0 burd&fölua, bafi et $a Gapo ßejyielt werben mußte.

* SB ertin, 31. »5. Stm 0. »3 ßnb ber fönlnl. Xomä)or Sein brincä

bieÄißeä Gtmcert unter icljr j^lrei^cr öcttjeilißunß jäten* Ui %\\\A\tm\M. Sieben

betonnten Altern Herfen von «[Jaleftrma, A>melli, (5«arb, Wichel unb 3o&. 'oeb. JWadj

6md)te baS teert aw& iviebcr niedrere Slovitäteu, unter bem-n befonbew baS ,wer

unfer" »cm $elnrid> Soin einen bebeutenbew ßtnbmd madjte. Tie ei^elnen Witten

werben «om Gfjov au|erotbentU$ fein aeeeutnirenb , ine&v bcdamiwnb »orßetraften unb

bie torbe buvdj eine \ti>t ßeioäljtte ,§annomf unterftu&t; bcv «t&lu& r bcnn Sein ift

baSW aber ift ju einer mncöt= unb ßlanjootlcn ^uqc ueratbeitet. Uaä ßanje

mit Hnterlie&, uom ßefnininteu ßljor unter ber Ceitunß be§ ^errn uon $cr3b«ß an«*

ßefütjvt, eilten flanj flcwnltißen einbmd. Tie betben anbetn Slooitäten, bie aHotette

3fiw« S5oma«cttntoiS d. Sr. Sfi^tet: f ©ic Kc6«d&- unb bie Xenor=2tue mit Oröet

unb aiioloncello&eßleiWnö oon «Dlnttin Söiumnet, flnb mc^v nnmutfnß nfe tief schalten;

bod) feffelte oudj 9lid)ter'ä SJlotette burd) anmutigen SSotjUlar^ bie «erfnnnnlttnß.

ß«i ©evet, Dr. SÖwnS unb Sdnvanger führten bie Ütrie uon ©lumner m rre|Tltdj.fter

mit aus. ©djwanter fviette ferner nodj eine Orßclfantofie von £>ene unb mit bem

ftammermuricn« « eine ©onate von Xartini unbW „Air-, unb beibc ve=

nriftrkn aud) Ijicr wieber itjrc anerfonnte Xßdjtißfcit. SaS bnttc Gonccrt von 3«lm*

eto^aufen, baa am 11. »3 ftottfnnb, tonnte jum ßeuufireidjften b«burc6 werben,

ban «3 ba§ in ben priidjtißften garben ber »omnnttt f*«embf möpanH«ß 8wb*HpieI

von Schumann firndjte: aber teiber würbe ber ©enuft jeljr burd) bie Seiet« ber

©opran= unb ber torvartie ßerrübt. 3«au SN* « Orwit unb JBiebemnnn

lieferten un* nur ben Seroei«, bafi fcfdjcnitimmen teinc ©eißcn fmb, bie mit bem

211tev beffer werben, ©ernbe baä «Bert e#monn»& - eins lern« ctftnbu«9jm#en

— üertannt in erftcr SJieitjie ©lanj unb Soljltaut ber Stimmen, unb beibe jcTjleu ben

Genannten! bie fonjt uodj m trefjlidj flnßen. Sieben bem m, ben »torf au,eu

fana, tjatte nur ber 9llt in Sriiuleiu Älinß müvbiße 2iertretun 9 ßefinibeu. o ortWeu

anß aupetbem Sd^imann'S „Soioeubraut" unb bejfeu , &lut&eraeu&t ßoto
;
ö«5u»
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bert'a ^Tüljlinfl^dpticlmft" unb „UhifentbaU" unb mit Jrnu /flinirfi ba$ Tuett auö

„ A-mm'o'^.Ciorfi.int", ..('nulcl, pwrclio finoru" unb ihm bat teil nur norn nodj ftunbcm

(aiirt uifletjört. UlöMani fpicUe aufiev feiner Dmoll-Suite l

-Keetboucii'£ Emoll-Souatc
unb biefe feitfomer SÖcifc nidjt mit bcr Sornfalt, bic id) an il)m fo Ijod) fdjäbe. —
Tic flröfitc Mi^iebuntv;traft übten bie Sinfonie * CToncerte unter Stern'* Üeihinfl in ben

9leid)fI)(iIIcii. Ter trcfflicljc Tirißent nicib fie aber aud) nt ben bebeutfamften berSaifon

ju fleftalten. bereit* breimut bradjte er bie oollftanbißc ^tufif ju „Gflmont* jur üHuf*

fühmuji unb jebc-Mnal mufite, trott ber boben greife, bic (Soff« tonne oor SSeflinn bei*

Goncerte* rtefd)lo)ieu werben. Srfiulein iltaunftübt fornd) annj auäarjeidjntt ben ner-

binbenben lat unb Jräulein SHoljn fanß bie Öicber in überrafdiciibcr ilollenbuiiß unb

unter bem ftürmifdien löcifaU bes fcljr ^wählten publicum«, jrtwämnl mußte fle /jreub»

uoll unb leibuoit" tmcberbolen, ba-? fte aud) aanj unoern leid) lidj finat. 9(udj bie Orael

imirbc bereite mehrmals mit binjuoqoftcn, fo in einem Goncevt am 7.'äßnrj, in ioeId)cm

unter anbeut bie Ouucchirc uon Nicolai üDer: Gin fefte Storp., ein Saft auö bem
Umoll-Goncert für Crart unb Ordu'fter von SJad) unb Slbnnio unb finale aus ber

Sonate für Crael unb Violine oon 3Jadj, uon ben Herren Graffiti unb Gnnclhatbt

ßcfpiclt, jur i'luffiiiintitfl «.elamiten; ber Solo^Hiofonecilift ber Gapclle, J&m SÖenbet,

jpielte ferner mit fterrn Gnaelbnrbt eine Sarabanbc von 3*ad) unb jriüiiein Seumel
jaufl eine Silrie aus ^ofuti unb bie betannte Wirrfiennrie, unb allgemein wirb bcr Sunfcfj

nad> ÜBieberhoIima aud) biefer Gonccrte rege. Wie biefe Soloteiftunaeu finb b>d) bt*

beutenb unb ba aud) ba* Crdjefter Slufierorbcntltdjcö leifret, fo nefttaen blefe Goncerte

ju ben flenufimdtfien bcr Saifon, — Tie ^eier bef arifäbriacu jjubiläumd bcS .Hofcolt'=

fdicn herein* bradjte im* eine Gitra^tntiude am 1 5. U)Cdrj int Saale ber Sinflarabemie

unb eine fteftfeier im Gmtcerthaufe am Hi. 9Jfa'r,\. ^u jenen roedjfelten Chor-- unb
Sofolciftunu.cn, nni ein jiemiBieidie» (5oncerl ju Staube ju briiinen, unb in btefen nor=

jüfllid), um ben Jubilar ju feiern. — x> ber Oper neinaljri flenenroärtifl bie italienifdie

CperngefeUfdiaft bc* J&ecrn $ollini ben Jrcunbcn foldjer Wemifie bie erniiinfdjte %fa

roed)ielunö. Unfere flröfieren Weiaiiß»ereine ober bereiten u^rc ßdar* unb Oftenuodjeiti

Siuffürjrunflcn uor.

* Sien, ls, "Mx\, Ter laufenbc 3Ronat jeiat jid) iiberrcirfj an ßoiteetten;

oiele liabeu bereit* bie Dieuue paffirt, eine tltofiere lUujaljl harrt nod> nuf ib,r Sd)idfn(.

"Hn ^tiiyedjKlunji feljit e* nldjt, beim jebe* biefer Goncerte t)at feine befonbere i^fiognomie.
Tai 'lirofefforemonceit bot ein befembere* ^ntereffc buvdi bie aRihuirtunn Srolm*',
ben man eben nur feiten al-j ouKibenbra ^ianiften ju bören befommt. Gr fpiette feine

Variationen, Sdiuniann"^ Lauben und) ^aßauini, 0"apricen von Scarlatti unb eine

Sadj'fdie ^ttiie. Tie aeninie Sieberaabe biefer Stüde erregte ben Icbbafteften iBcifall.

3rau3iMlt joieberbolte bie unlänaft fo ofmftiß aufgenommene Strie nud SRojort'd Unvidde
unb foitfl auberbem iioei Sdnunann'fdjc lieber mit unßeiüöljnlidier 3Bärmc. ^ierr (Son=

certmeifter Cf .

s
llMrtI) fpielte &ic\Muat bie Adur-Sonatc uon .^dnbel unb jmel tmßarifdje

lönje oon likaijni^>ad)im, rodele jeboeb ber nölbinen Sdjneibc entbebrtcii. |icrr

Staubiflt nte Ürfnfrmnnn roaljite «bermaI-3 ju feinem Slnrfit^ril äroei Sicber von Sdjnbcrt,

bic man ooit feinem Sinter in büdtfier SßoUenbuno tiel)ört bat. Tic ^rofefforen felbcr

fpieltcn Söeetljoucn'* Septett unb tonnten an bem njotjlbetebte« Saale '^reube ^aben. —
Ta4 Gonccvt b» SKabemifdjfn Cicf«n()«ein» unter Üeitunn ^errn Sudjcr'ö mx in

flröfierem Stnlc angcleot unb beffen 3ieincrträftnifi für ben 'iUujrentbet Jonb beftimint.

2US $au|)t:Otdjefternnmmcr würbe ^isjt'd „Tflffo" auftU'ffibrt, ein äßerf ba#, wie ber

<5omponift in ber Üiorrebe faßt, .teiitcomcfl« eine SlUtoßj^opuiavitut beanfprudit*. Ta&
bie Gomporition nidjtsbeftoroemßer auf Gffect abjielt, beiueift bie ^ujicbutiß aller nur
mößliEbcn 2Hca)bta$: unb IMmtinftrumcntc. ÜJet ibrem mäßigen Umfang unb tb,rem

(jeifriflen Gieljalt bilbetbieje fijmpbonifdx Tidjtunß eine feljv baufeii^iuertbe Sfufgabe für
em Drdjefter unb wirb nadj miebcrboltem Slnfjömt ocmi& eine ßröficre SPfnbißiutß er.
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faxten. 3>a§ „Siebeämaljl bev Slpoftel" oonSBaßncr routbc vor cinißen 3ab,ren unter

bem bamalißcn eijormelfter ©ruft $ranf viel foffer aufoefüfjvt ; bev Vortrug mar biennal

raul) unb unrein unb bic §auptn)irfung ahm burd) SDtitrotrhiiifl bcr Orgel vor (Sintritt

ber übrigen Snfrrumente ucrtoren. Sßorfpiel unb SiebeStob auä „Sriftan «nb Sfolbe"

iebinßt btc SÖüfjne; folctje cbfleriffenc ^fjeile eine« fo fdjroer imegenben 3Sette5 oorsufüljten

ffleifo immer ein SSkguifi. grau Suftmann Tjatte bcn gefangnen £bcit übernommen.

3m jroeiten Goncert beS SDlätmcrflcjanö=9JcwineS roirfte nüe in bem uornenanntcn b«3

$ofo»ee£>H$eJter mit; bieSmal birtgitten bie bctben E&ornieift« 9Öeinimttm imb ilrentfer.

SiaS Programm mar fc^r widföaltifl imb ecfu&r nod) 9(brocd)ielimg burd) SDtitroirfuno

ber fatal fäcftf. &ofopern)imgcrin Srfittlciti $voSfa, bcr Slfltiften Doppler unb Unacr

unb §erm 2. 21. Redner (Orgel). Srofc be$ überaus ftürimfdjen SBetarS joÜ bei Saal

bocf) flefüKt aeroefen fein. — einem lätißft gefügten SBcbüvfnifi rtbjul>lfeu, ift nun bcn

Herren ©ttaujj unb Eonfortett in bem ©omponiften SB. 2ßeftmerjcr ein gtioale crftanben,

ber eine „SÖiener ßliteGapelle" errietet fcat, bie unter iljvetn bUljer aU 9toßimcntScapclt*

weift« belannten Setter 9)L Zimmermann jjeutc uor einem aetabenen publicum, sunt

SfjetI furftlid)en unb «räfli^en Äreifen anßel)Örig, tl)re pvobuciion mit grofsem SÖeifnll

abfjielt. §err SBeftmeger tt;eilt feine (Snpelle ein in ein 6treid>Dvd)eftcr, eine Slbtmrafö*

imb fflleä>§armimie unb ein $armome*D«&efteT. @3 fitib babei mid) garopJjonS ocr=

menbet, bie in bem ©olofafc einer $$antafie eine entte SBirhinß ableiten. — Sie jwei

legten $rio*Soiräen son $rofeffor Soor brauten ein £rio uon SBarßtel (Dp. 37), ba$

ßut gearbeitet ift, ofme l)ä£)ere Ütnfprücbe $x maäjeu, bageßen jene« uon Seltner (Dp. 5)

in jebem ©a|}e SlnwßenbeS bietet unb weiter befntmt gu werben wrbient. Sctnibert'S

plmntafie für Sßiano unb Biotine (Dp. 159) ift retjenb aber ju weit auSpefponnen.

"SBeettjotien'ä^uo (Dp. 102) mürbe öon Soor unb Popper meiftcrljaft oorgetraßett, c&cnfo

bie ßeljaltuolte Sonate (Dp. 38) uon SÖrabmä, mit bereu Bteberbolung man bem alt*

Gemeinen Staffle nadjtam. 2>er srcette Hbenb tjattc ein ju reitbeä Programm; bie lefcte

Stummer, SÖraljmä' £rio (Dp. 8) mufcte bieS bü&en; am lebten Stbenb muvbc biefer

geller nermteben, man bcft&ranfte ftdj auf bitt Stimmern, mit äkctfjouen's. %x\o Dp. lJ7

in mürbißer 2Beife fölie&enb. ®cr SSefucE) mar leiber fcljroad), roaS aber bei ben ßlcicf)=

jeitißen Slnforbmuiflen nicljt ocriDiinbern fann. ihxd) bcr SiolonceUift vom §o[opetn*

tl)eater .^ctr Steinljolb ^nmmer, mu&te bieä erfahren, obroot]l feine £äftuua. unb ein

Ijübfctjeä Programm mit Gonccrtert pon §änbel unb ©ewaiä unb Sonnte oon ÖeetT>ouen

SJnfprud) auf Söeaäjtunß madjen tonnte. ©leSina! trat obenbrein böfe^ SftJettcr ein, baS

bie uod) immer nidjt aepflafterten ©trafen beim 3)tufiruerein oölliß anmblo« ntad)te.—
3)a^ ©lütf unb ßefdtfcfte ^nfcenefe^ing aud) einen ©aal 311 füllen wvmößen, beimeS bie

OJefanflSlefirerin ^rau Sfbele ^affrjdornet, bie in ffiöfenborfer'S Salon« mit il;ren 3öß=

Unsen ein Soncert gab, ba§ Haurn ein rinjiöeS leeres gledcben jeiftte. Wlan f)örtc ba

in ber jroeiten Wülfte beS Programms ein %tx$tt von Saflnet „g)ionbfd)einnacbt", eine

2lrie au§ ben Puritanern, gefunßtn oon gräulciu 3)ie(auie öädl, bie nun im 3$eater

m ©rag engagirt mürbe imb eine 3lrie auö SUgoletto, gef^maduoll gefungen uon ber

Soneertgebwin. ©in 58ioliTtfolo von «leurtempä fptelte bie jugenblid)« «ert^a §aft,

Sonferoatorium^Sdjülcriu aus ber Klaffe beä $rofcffor8 Deisler, ber En Ujr ein lutbfctjcö

^lent su einer kac&tenSnwrt&en Stufe lerangebilbet Tjat. Sinex S^ort fitr i«etbltd)e

Stimmen von 58rabm3 oereinigten fdjlicpdi bie eieohmen unter Seitnna beä^rofeftor»

§erm aOeinroumi roenißften^ bem Sfabltf naclj ju einem tjübfdjen Sttfemble.

# Paris, 15. SKätj. Sie grofieDper in ber Salle Ventadour b,at Tidj an itjvcn

brei SßorfteUung^abenben ber »orißen Mje wieber einmal mit MoiTmi'Ä befaßt,

»ften aJEittmodj nitb fie »iebw mit „^amlet" ^«auSriWEai, bev bei bieler ©elcgentjeit

feine Imnbevtfte SJorftellung erleben mirb. — SXe Opöra oomique brmgt im Saufe

biefer SöoAe „9)tißnön" aufSSlapet, n)elcl)eDpev in ba$ werte Rimbert itjrer Sluffinjrunßen

tritt Sin elnacttaeä SBerl beäPrix de Kome $erm Somte ift oon ber Opera comictue
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3UT "JlufiüljunH annenominen raorben; c* brifit „Bcppn". — Tic Italiener ßcbcn

itüdjfteu* bt tt Wo}nrt'fd)eu „A-iflaro'* mit bot Tarnen Helenen, "iklnul, ftetlbron unb

ben Nerven Ütorrt; , Tviorini vmb Statfrauili als ßauDtiuternrcten. 3» ber tfrjaruiodje

utTtiii [teiltet A>orr Srnifofd) i'UifiiUinnißeii uon 9toifint'<* Messe solennellt; unb Stilbat

muter. - Crfcitbad) marijt in bev tjlaitü nod) immer brillante Öeidjafte mit feinem

neuaufßeftutitcii „CrpljeiK-" ; bumit «ber nicht jujricben, Ijat er und) nod) Sonntag

yjtornenoorfteilunflcii mufifalifdier unb litemrifdier Ärt ciußcriditct, bic mit '-Heaumardiatö'

t
, Barbier dtt Si-villu" unb Sliioto'ä ,,Les Bendez-vwis bmirgeois" benennen

(jaben. - Oiit neue* ibenter; unb Homert local ift feit einißen Janen auf bem Bün-

tevard de Strasbourg aufßetl)an worben; es nennt fid) hirj unb ftolj ,,La Scala''.

* 3t. ^eteräburß, 7. läJlärj, SBir fteljcn bereit« inmitten unfern- Coiicert=

foifcin, rocEdK wie eine attc-S »evl}fcmtbc Cnioinc bnbiuftrömr. 9tacE)bem ber cnßltfdjc

.^orfemtirtiipie Jfjerr 3I)0iuns imei Concerte aeneben, eröffnete baS im aroficii Xlteatci

jum heften ber patriotiirfiett Wcfellfdiaft cim 1. UJtärj ucrauftaltete Homert ben beißen.

Taffelbe mar ieljr ßut befudtt unb erhielt burd) bie ^nroefetiljeit Seiner Sftajeftiit betf

grifft« unb ber fioljen Mniialiriien Aamilic befonberen OHanj. — ?lm 2. i'Iorj ßnb

Ariiulem Timanoff im 'Saale ber Maifcrl. ftpffirdienfäitiicr ein (foucert, in roeldiem fid)

bicfelbe aud) bic-jmul als wortreff IicCk ^iauifttn bewährte. Ta-i jäbdidn* Homert unfere*

aitaaescidutctett asioLonccUiftm Uarl Taiuiboft, meldtet am 3. fflftrj im ßtofien Iljeater

ftattfanb, bot bemfelben übermal* Oielcßenbeit feine nrofte 3)(eifterjd)nft in3 rjcllftc Sidjt

m (teilen, meldies ba* jahlmdj ocrfnmmette publicum aud) biennal burd) Gljren=

bejeiflunfieii jeber Sltt anertmmte. — Ter ßrofiberioßlid; bciiifd)C Sotößeißer #w "JrU*

mann ßnb am 4. i'tärs im Saale ber Jitaiicrlidien ^offirdiciifänßcrcaycllc ein ISonccrt,

in roeldjem fid) beileibe al? ucirtrefflidjer Sßirtuoic befunbete; fdjb'ucr, rocnnfllciri) nicht

fefir flrofier Ion, bebeutenbe iycrtißfeit, umteibrüdilidie Steinzeit unb belebter Fortran

fuib bie iebr anjuerfennenbcit Gia.enfd)tiften biefe-s Aiüuftlcrs, ber fid) hier jum erften

5)lnfe probuetrte. — Tn-s erfte (Soneert ?tnton iHubinftein'* fanb unter enormem s
Jln=

brande feiten* be* publicum« am r». lltcirj im ßroften Saale bc* ätbelißen 33eteined

ftatt, jocldjer jebod) bei biefer (^elefleubeit fid» ali Diel jii Hein eruneö, inbem .Rimberte

oon ^erfonen, felbft tarnen, tueldie ftd) iu iljreu planen nidjt bimtbranncii tonnten»

bie fjoben Munftflcnüffe btö i'lbenb* fteljenb deniofu'n mitfsteit. Wai tiinu man non brit

fctti'nen Veiftuußen bitfe« iiottbenable» .muiftb-r* nod) faßen, ma* nid)t bereite ßefaflt

toorbeu V Vlbiieredjnd bie fioum'iierrenonbe /vertiflteit unb pi)i)!M"d)c l'luöbauer biefe& (So*

loffce, iäljlt ^luton Shibinftein, ftrenn nenomnien, flair, cinenl(id) dar nid)t me^r unter

bie IMaüierjpieler, fonbern Dielmel)r unter bie Clauicrfänner, beim rote er vörnfirt unb

finßt roof)l eiftentlid) lein i'tnbevcr mcljr. Seine enorme Ainßcrferiißfeit ift nidjt immer,

burdiaui iiifaillibl«, - imö ba.4 ift bei tl>nt ßlcidjfam ein
s
Hetbienft, beim er folßl

feiner außenblirflidjen ^nivirntiou unb mutzet ftcf> iu biefer 9iid)tunß bn$ Unmößltd)C

Uti; aber IjinMdittid) ßeiftißer äluffdffunß unb 'Pcroaltißunn ronnte mau ihn, uon feinem

Stanbpunete aiw, infaillibl« nennen, beim er trifft, in maftooller ?U'ljerrfii)uurt ber

tym in fo nbeiidjioeiirtlidjfv 2i3eife ju Gebote fleljenben ^efftl)iß»)»ß ftetö ba* iHed)te,

unb fo «eftoUct fid) bei ihm felbft bne Unfdjeinburc, burd) bie einenurtiße SOeifc mle

er es bietet, lumeift bebeutenb unb fietö nadenb. Gr füllte bn« ßel)aruiid)te ^TOflrnmnt

(taitjt allein an*: 1} ^Ijema mit aJariationcn von :7iiibiit)tein. a) ^rälubicn, fftiibw

oon Cljopin. :i) Sonnte oon ^eetljooen. Stubien für ^ebalflüßel uoit Sdntmann.

4) &. Miniatures (Prfca du ruisaeaii, mouuet, aen-nade, valsü). b. Mäludie» f

Imprumptu. c. llarcarnllp fNo. b). d. Valac - Uapritö uon Dlubinftcw.
—

€ein jnjeite* unb teute* (foncert finbet — biesntol njotjltbdtißem $mt& «m
9. gjlrtrj ftatt. — Tic ücrreit G. i?llbred)t unb Ty. .^ilbebranbt »eranftalten 4 Cuartctt'

(otröen, <mt 11., 18., Ü5. ÜJlarj unb 1. Wyril.
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* 3n 2öieu wirb mit bcm 93au bc^ neuen ShirßtljeaterS lüiHjmib

beä Sommers begonnen werben, unb jmat vorerft mit bcm an ber Sftmajtvajie gelegenen,

ave^itettomfd) rjetDorrafletibften Sfjeile befjelben, wetcfjer nadj SDcmoKrunß ber alten Scfhmßfc

mauern, auf benen ba§ „^nrnbte^ßärtdEjen" ftanb', bereite freigelegt wovbeit ift. Sötit

bev weiteren 3)emoKmng bei jum 39aue beg SBurßt&eatevä unb bei- biä ^ur Ä. §of-

burß fortltwfenben Stwaben benötljißten ©ebäube be§ Surft Stecktenftein'fcfjen Sßolalä wirb

am 15. ajiai begonnen.

* ^n Sßencbiß flel)t man mit bem Sßroject um, ba3 33jeater Rossini in grofi*

artigem Style umzubauen, eine 31t biefem Se$uf ju grünbenbe 2lctien=©efellfdjaft ift in

ber SBilbung begriffen.

* £)er 5Eirector be§ £ljeater3 ju ©ent, §etr SSad&ot, Ijat fdjteäjter ©e=

fdjftfte falber ftdj oom @d)aupla$ jurudjW&cn müffen unb feine Sxuppe fpielt btö ©nbc

ber Saifon auf ä$eiUmg weiter.

* SBon 9t. SBagner^ „Sriftan unb Sfolbe" füllen im ^oftfjenter in

Sffieintar in ber jiDeiten §ftlfte be£ 3uni meiere Sluffüfjrunßen ftottfinben. £en£riftan

unb ble 3folbe finßcn £crr unb $rau SS o sei oom ÄöntgL ^oftljeater in 2Äüm§cn;

als SBrangfine loirb $räutein Söranbt auftreten.

* 3)ie italienijcljeDpernfßifon be§55rurnlane=2|eater§ in Bonbon
(Sirection 9JtapIefon) ift am 17. ättärj mit StofTmi'S ,,Semiramide" eröffnet roorben.

* Sm Sweater Stpollo jtt 9tom ift neulid) 3Rojort'3 „$ou $uan" gege&en

morben, unb jiDur 311m erften STlale in ber „eroigen Stabt" (ba frühes bie päpftttä)e

(Senfur biefe Dp« niemals Ijat paffiren laffeti). $er (Sjfolg war ein neßfttioev, !jaupt=

\&<§liä) fraft bei- untertninelmäfjigen 2luffü3frcung.

* ®er gute (Stfotß, ben bie Oper „Tripilla" beS SRaöftro Swjji ju SHomwa

ßetjadt §at, ift llrfadje ßcrocfcn, ba& ber Gomponift oon bec 3)irection be3 Teatro

Coccia jur Sßerfertiguiiß einer neuen, ruäljrenb beä Garneuatö beä ttädjften ^afjreä auf*

jufüljrenben Oper aufgeforbert roorben ift.

* SEBagncr'S „JRienjt" ift ßm 15. SDlärj m ber Fenke ju Sßcnebiß juni

erften SDtal« in Scene gegangen, bat aber einen nur jroeifel^flften ßvfolß errungen, trofc

bem bafi bie Slufffitjwnß eilte gute mar. &ie §auptpartien fcefanben fiel) in ben &än=

ben her §erren $0330, 2Ktra6elIa unb ber Samen Somtferi unb SBanba WXtet.

* Stuf bem Teatro Manzoni ju^iftoja ift eine neue einactige Operette

— „Carmela" oon Suigi $>el Corona — mit SBeifau* aufeenommen morben.

* ,,Lionna, Amore e danze" Ijeifitem neueSSSaUet bc§ ß^oreatap^en

SBotri, roet^eS auf bem Später Carlo Feiice ju ©enua mit äiemlicEiem ©rfolg er*

ftfjienen ift.

* Sie Dper ,,Lo Passant" 001t ?ßatabil^e ift auf bem Sinter de la

Moanaie ju Stfiffri junt erften SÄale gegeben roorbert, o|ne aber Srfolß su l)aben.

2luf bemfelben Sweater fjat neulia) auö) bie SlIHftin tmb ^uprej'fc&e •©t&üfacin SÄße.

Seauiiigtou gaftirt (aU u%\m
a im „^pbet"), ift a&er mi)t fonberlid) goutirt morben.

* gräulein SOtarianne SBranbt tritt mit bem 1. 9lpcil roieber in ben

aSerbanb beS SBertincr ^önißtit^en Opern|auie§ als ensagirte^ SDtitglieb. 3lnfaitg nüd)*

fter Bo^c mirb biefelbe als „%ib&* bebutiren.

* grau Sßcfdjfft'Seutner, bie 55rimabonna be3 ßeipjiger Stabtt|eater§, ift

jur Seit in ^oltanb unb fmßt in ßoncerten au Stmfterbam, $aag unb SRötterbant,

au&ctbem jroci SOlal in ber Oper in lefctgenannter Stabt 9iacf)bem Tie ju ^fingften

beim SJlufilfeft in Sötn müßewitft, mirb fie Anfangs 3uK in einem gro&en ßur^auS=

(Soucert ju SEBieäbabeit unb bavauf beim SEHufitfefte in 3ürioj t^ätig fein.
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* Tn-5 brittc (5 o nf cru nt dir c$ o u cert 311 Trüffel — am 22. SDtorj

— kitte folaenbes ^ramm: bic oierte Sinfonie od» »eetbooen (auf Mannen n»e=

bcrf)o(t), «m Cantdh! uan SBadj, ffftor aus beni Oratorium .m*\ °™ *ftnWLjW

«ndjtifiaU^rie nus J&ünbera ..^AHegro ed il Peiuieroso" (aejunaen oon SMe.

.'pamatfer*).

* lebte Coneert populaire *u »rfiifel ftnbet für biefc Gaifon

am 20. War* ftatt, unb vom mit folaenbcm >ljalt: Guruaittton^Ouoerture
;
CUrotn*

Conan oon Cbnatb Wriea (öm S. »ittifm, juni erften Wale); ^ntrobuetton au* b«

^per „Vorder," i>£>» 3)1" »nuV. „Lc townnl" unb Valae-Capnco (naefj toa>

bett) oon tfajt ($err airaffin); SonMlber s»
MB *lör (au( te

langen uiicbfrholt).

* Tic Sociütß de Mnsiqno ju «ntmeraen t>ot unter «ßiem »enoU'4

Tirection vor Murjcm 3)to^irt'i? Mcquiem mit aroficm Grfofo jur «ufftilu-una. ««fecodtf.

* «Uton SHubinftcin aab beu 10. War* in «Moafau jein erfte* «oncert

mit ttlänwibcm Grfolae bei übcrfüllUm üaufe. Tos jraeüe unb lette Goncert finbet

mit 2:i.lUär* ftatt- — Jen 9". 9ftärj tarn in Woüfau »inftemS .Cceameinfoine

unter Üeitun» toa Gomponiften mit rtlanjcnbem GrfolßC 511t Äuffüfjrunfl.

* »an* oon Sülom ßiefo in SHwIau fein erftc* Goncert ben 2 5. SJUrj

im flrofwn Idealer.

* Gin junger ruüifdjcr SM 1 in j
pie l er, G. «Hermann mit tarnen,

lut Tieft neuerbhtßö mit autem Crfolft >" *>ore)t Irt
""
e"*

* Gin neue* <3d)io<bi(diei> Xanten*, nicht Quartett, fonbern Octett

ift in ^flrie aufaetmtdjt unb madtt recht oiel Oiliict.

* flu Sdiio (tftietbeulanb) bat fid) mir Murjcm ein neuer «ur* wfp. Quartett

herein a,ebilb«t.

* Ter <Dta<«ftro Snlnatorf Gatalnnottl bat ben Soften eine* ftäbrtfdjen

SJtufitbtwtorä \t\ Äreiwo erhalten.

* Ter Vilbfjauer Saloiiii bat oon bem Wunuituitm nifloloflna ton W
traa nur Stcrfertirtunß einer im Atrium beä bortiflcn Teatro Commuimic oufjwltctlfH-

ben SWiiftc tos orvftortonen Slnßelo 3Jtarianl erhalten.

* Tic ctatue T onije tti'f, welche totanntli* tor cerftorbene anufihjerleaer

tan tor «tobt ÜJtailanb jum (Mefdwnt nemadtt bat, ift vor «urjem in ber Scalfl

entbüUt morben unb wirb at* eine rreFilidie «rbeit il)reö 9Jerfertiaer8 — hti «rtb»

bauersi Strajja — bejridmel.

« Hu $arU ftarb ber Alötift Nabriel «eplu* («bemal* Witfllleb be*

Ordjefter* ber aro&en Cper unb tor Gonieruatoire^oncertc) im Hilter von tytyttk

* SItrpiio ftarb bie ^rimabonna Sanra iHufloerö'JIntontolL

* 3u aWollaiib ftarb im Killer oon 77 Mm bei ebemuliae ^rofeffor am

bortiflcn Conferoatorium ttnlonio Cantü.

* Ter Crflanift an tor itntljebrale ju 3lnnccn («aoonen), Sllfreb Unfleret,

ift im Hilter oon 34 ^abmi fleftorben.

* Antonio ^arclli, liiolinpiofeffor am Gonferoatorium ju Neapel, unb

fUalt ÜJelpofio, Cboe^Vrofeflor an torfc-lben Slnftalt, fmb oor Murjem fleftorbe«.

4t % m 1% iütörj ftarb ju ^ari« ber oerbtente ©eiflenbauer 3 nie* SDtartln

im Stlter von 47 >^ten.
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Angsbiir^cr Unsiksclinle.
Die um 1. November vorigen Jahres mit glänzendem Krfolge ins Leben getretene

„Autrsbmger MiislltM-liuIe" beginnt niu I I. -t|»rll ibr zweites Semester. Die

Aufnahmeprüfung neu eintretender Zöglinge findet um l'-i. April Vormittags von

11—1 Uhr statt, Anmeldungen werden vun dem unterzeichneten Direetor bis zum
ij. April und am 12 und Li. April entgegengenommen. I5s ist Sorge getragen für

entsprechende Krgänzung und Vervollständigung der Lehrkräfte. Ueber die Hin-

richtung der Schule und die Hommirbodingungeu gehen die Statuten nähere Aus-

kunft Der Unterricht umi'asut Sotu- und ('lwgesttng, Ciavier-, Violin- und Cello-

«niel und musikalische Theorie.
11. m. Nehlettrr4»r,

( -apellmebter und Pirectot der Musikuchule.

Als tiettailgglelircr an eim.Mii grossere» Musikinstitut sucht

ein auf der Königin Akademie und dem Institut für Kirchenmusik zu

Berlin gebildeter Jahr alter Musiker, z. Z. Organist und Uesaiiß-

lehrer iu einer der grösseren Städte l>eutsehbuids
f
zum 1. Oct. er.

oder auch schon früher feste Stellung. Offerten sub II. durch

Haasengtein & Vogler in Leipzig

Mehrere tüchtige Gehiilfen sucht

Zeigenmac Iier Auts.Riechers
Berlin, Louisenstrasse 52.

Sänger -Vereinen
empfiehlt Bich «ur Anfertigung gestickter Fahnen in Kt-htVniiter und gediegenster Aus-
führung iu den billigHten rreinen die Manufaktur vun J. A. Hirtel.

Leipzig, (Jriinm. Str. Iii. (Maurieiauun. )

Kdward ftrhuliertli & Comp.
Verlag»- h Sorliments-MusikaOen-Handluno, 2.1 Union Square, Niw-York.

l<'rle«tr. liriitKNclimri' Knc-hC, Leipzig.
Lithographische Anstel!. Steindruckerei. Notendruckerei.

Neuer Verlng vun lBrcitkopf «fr llftrtel in Leipzig.

Anton Krause,
F/Pfiltp« NflfrvnhlU'll rür A n Tiln r im Pianofortospiel.UIÖLCÖ ilUUJlUUl'll (jp.2f>. Khi Beitrag zu jedor Clavicr-

achule. Preis 15 Ngr.
Au» tlcm Vorwort: ,,En kam mir namentlich darauf an, Lehrern, die Bich

Oberhaupt keiner Chivierscliulc bedienen, sondern den ersten Unterricht nach eigener
Methode leiten, passende* Material au die Hand zu gehen, wShrend ich amleremelts
auch holten darf, da-w diejenigen Lehrer, denen beim (iebrauche einer Clavierseliulß
hier und da Sprünge in der nlluiith liehen l'rogi ew-ion entgegentreten sollten, meine
Stücke alt willkommene Krgiiuzutig mit Nutzen zur Anwendung bringen können."

Anton Krause,
Instructive Sonaten J^riiTt^^^g^

Schwie.rigkv.it geordnet vom Cumponisten. Roth cartonnirt
Preis 3 Thlr.

(JHvndhm sind muh in einzelnen Heften ersrhiem-n.)
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Neuer Verlag von Breftkopf & Härtel in Leipzig.

Richter, E. F., Praktische Studien zur Theorie
der Musik. III. Lehrbuch der Fuge. Anleitung zur Compositum

derselben und zu den sie vorbereitenden Studien in den Nach-

ahmungen und in dem Canon, zunächst für den Gebrauch am
Conservatorium der Musik zu Leipzig bearbeitet. Dritte Auflage.

gr. 8. geh. 1 Thlr.

In meinem Verlage erschienen:

Sechs Charakterstücke
für das Pianoforte

von

Herriiiaiiii Schölts*
Op. 32. Preis 1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig. Friedrich Hofmeister.

Verlag von V* E. C r.euckart in Leipzig.

Gavotte
aus

„Don Juan" von Chr. Ritter von Gluck
bearbeitet von

Hermann «lolin.
Aus dem Concertprogramrn von

Hans von Biilow.
A. Für Pianoforte und Violine. 10 Ngr.

B. Für Pianoforte und Violoncello. 10 Ngr.
C. Für Pianoforte allein zum Concertvortrage. 7'/2 Ngr.

; D. Für Pianoforte allein, erleichtert. 7 1

/2 ^gr-

E. Für Pianoforte zu vier Händen. 10 Ngr.

Jean Vogt.
Op. 61.

Deux Melodies pour Piano.
BTouvelle Kdltion«

Pr. 10 Ngr.

Verlag von Fr. KlStner in Leipzig.

m r^vw Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen

Ip A 'U Crosse Passionsmusik vier-
W\ hm I händig, bearbeitet von

UlEVllI August Horn Pr. ß'jg Thlr.

Verlag von Baillioll gcaff in Leipzig.



302 Signale.

Verlag von Breitkopf & HÄrtcl in Leipzig:

Job. Seb. Baeh's Fassiousmnslh nach dem
Evangelisten Matthäus mit ausgeführtem Accompagnoment bear-
beitet von Robert Franz. Partitur V2 Thlr., Orchesterstimmen
15 Thlr., Choratimmen 2 Thlr.

Es ist bekannt
, dass Unch's Matthöuspassion in ihrer ursprünglichen Gestalt

nirgends zur Aufführung kommen kann. l)ie Andeutungen der Oeneralbassschxift
müssen in lebendiger künstlerischer Form ausgeführt, veraltete Instrumente durch
neue ersetzt werden, u. a. w. Dies ist bisher für einzelne Aufführungen in verschie-
dener Weise durch die verschiedenen Dirigenten versucht worden.

Kohert Franz hat es unternommen durch seine Bearbeitung eine Norm für
unsre heutigen Aufführungen hhucustellen, und Bein Name verbürgt eine stylvolle
Lösung dieser schweren Aufgabe. In der vorliegenden Partitur ist Alle», was der
Bearbeitung angehört, mit F. bezeichnet, so dass in unserer 'AuBgabe zugleich die
reine Originalpartitur enthalten und leicht zu erkennen ist. Orchesteinlinimen nebst
ausgesetzter Orgel und eine Pianofortebegleitung zu den Hecitativen erscheinen zum
ersten Male gedruckt.

Es ist zu wünschen und zu hoffen, dass das grosse Werk von min an überall in
der vorliegenden praktischen Gestalt zur Aufführung gelangen werde.

Bei CiustAY Hclnzc in Leipzig erschien:

Ciavierstücke.
Nach eigenen Liedern

frei bearbeitet
von

Theodor Kirchner.
Op. 19. Preis 1 Thlr.

KiKül .lill» Ri«l#»tMkiF Kompositionen, Verlag von
llil^JJe •Jilt,, DIM II01I, Andre in Ottenbach a/M.
Üp, 18. Gebirgsrönchen, 4 Lieder in oberbair. Mundart f. 1 Ringst, m Pf. cplt.

15 Sgr.

No
„-

1
-

, F.
nd

,.
s He» •» • Hömel 5 8fr. 2. Es ig nix so trauri. 8 Sgr.

« ^-.Bi z.fncd'n davontwegen. ö Sex. 4. Deandel wie freust mi. 6 Sgr.
Op. 20. kindersinfome für Pianoforte, 2 Violinen u. Vcelle, 1 Trompete, 2 Kukuk.

1 Wachtel, Hatsche u, TromraoL 2 Thlr.
Op. 21. 4 Quartette für 4 Mannen*. HeftJ. No.l. Ständchen Part. u. St 18 Sir.

lieft 2. No.2. LiebosfrülUing, 3. Keine Liebe, 4. Jagerleben Part. u.St.
20 Sgr.

Op 30. 4 Vollwfieder f. 1 Sing*, m. Pf. Tollst. 20 Sgr. No.l. Mei Maidle 8 Sgr.
No 2. Liebesscherz 8 Sgr. 8. Schwab. Liebeslied 8 Sgr. 4, Oberbair.
lacbeahed 5 Sgr.

Op. 31. Charakteristische UebunjpwtQcke für Pianofürte, vom ersten Unterricht an
fortschreitend, mit Finger«atz. 20 Sgr.

Op. 36. 37 . 38. Aua dem Nachlade des tollen Geigcra für Viol. u. Pft. Abth. I.

f
Ä
£ft

,ue
,I J

Ur
*
4Sgr

- Walzer, Muz. 25 Sgr. III. Adlgio, Fintle
l InJr. 15 Sgr.

Op. 41. 4 Stücke ün neapol. Voüuiton f. VceU. u. Piawrf. No. !. Dfair dtown.
I tanÄunetta, 3. Le Campanelle, 4. SennM» k 18 Ktr

-U. 2tam far Violnncell, lr TW. AK,gro aPp«M. ,„'. pTl fhlt » 8«r.

m Oreh 6TWr '

CapT
'

m
*

1>f
'

1 ™r
'

10 Sgr '
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Im Verlage von V, E. C Ejenckart in Leipzig ist er-

schienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu beziehen:

Ad Vesperas Dominicae XXL post Trinitatis,

Responsorium et Hymnus.
Vespergesang

am 21. Sonntage nach Trinitatis

für Männerstimmen
mit Begleitung von Yioloncell und Contrabass

componirt von

Mit 31leiiöcl8fofjri=35art0ofÖt|.
Öp 121. (No, 50 der nachgelassenen Werke. Neue Folge.)

Mit einer Orgelstimme versehen so wie auch im Clavieramzuge
bearbeitet und herausgegeben vonJulius Rietz.

Partitur 1 Thlr. Ciavierauszug 15 Ngr. Violoneell- und Bassstimmo
6 Ngr. Orgelstimme 9 Ngr. Singstirame (ä 3 Ngr.) 12 Ngr.

Verlag von ©ustar Heinze Iii Leipzig.

fluserfefene Stücfee
aus den Oboe- und. 3Tlöten-Sonaten

von

F. Händel
für Pianoforte bearbeitet

von

Sara Heinze.
Preis 15 Ngr.

Neuer Verlag von Breitkopf 4 Härtel in Leipzig.

Pianofortewerke von F. Chopin
in neuen billigen Bandausgaben.

Gross Musikformat (4°). Roth cartonnirt.

Chopin, F., Walzer. 4". . 2 — Chopin, F., Notturnos. 4* 2 15
Chopin, F., Polonaisen, 4°. 2 15

_ Chopin, F., Mazurkas. 4°. 2 15
Vielfachen Wünschen zu entsprechen, haben wir neben den billigen Octavhänden

eine billige Bandausgabe in Quart veranstaltet, die durch die übrigen Pianofortewerka
P. ühopin's in unserem Verlage bald vervollständigt werden soll.
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Verlag von Rob. Forberg in Leipzig,
Novitätensendung No. 2, 1874.

Abt, FrMX, Op. 394. SiegesgeBang. Gedicht von Hermann Francke,
für eine Kingxtimme mit llegleitung des I'ianoforte — 5

tlenee, Hlchard. Op. 233. Die Drillinge. Komisches Terzett für

Tenor, Bariton und Ilaen mit Begleitung des Fianoforte — 26

Oleue, Theodor. Op. 178. Nocturne pour Piano — 8
Op. 187. O, kehr

1

zurück ! Lied ohne Worte für Pianoforte . . — 8— — Op. 189. Blumenbotschaft. Romanze für Pianoforte — 12
— — Op 200. Carnevalino. Polka brillante pour Piano — 14

Korn, AugUNt. Op. 3!t. Drei Lieder für eine Singstimme mit Beglt. dcsPfte.
No! 1. Ueber Nacht. Oedicht von Wolfgang Müller .... — 5

„ 2. Morgenlied. Gedicht von Theodor Apel — 5

n 3. Frühling und Liebe. Gedieht von HofFmann Vj Fallersleben — 7}

John, Friedrich. Ojj. 10. Im kühlen Grunde. ClavierBtück . . . — io— — Op. 1 1 . Hinaus in'» frische Grün ! Ciavierstück — 10

Kretitehmar, Hermann. Op. 5. Drei Gesäuge für Mannerchor.
No. 1. Abend, Gedicht von Felix Dahn. Partitur und Stimmen — 15

„ 2. Sonntag-Morgen. Gedicht v. Ed. KaufFer. Part. u. St. — 15
„ 3. Zum heiligen Kriege. Gedicht von Müller von Königs-

winter. Partitur und Stimmen t , 18
Mruff. Arnold. Op. 1. Trio, Hmoll. Für Pianoforte, Violine und

Violoncello ;j

Op. 4. Fünf Impromptus in Walzerform für Pianoforte zu vier
Händen. Preiscomposition. Zweite Auflage' . „ — 20

KruK, jD. Op. 106. Kosenknospen. Leichte Tonstücke über beliebte
Themas ohneOclavenspannmigen u. mit Fingerbezeichnung für Pianoforte,

No. 103. Abt, Op. 4lt). No. 1. Standchen „Süll und golden
schau'n die Sterne" 10

„ 104. Gumbert, Op. 103. Ariosa. „An des Rheines grü-
nen Ufern" — 10

„ 108. Weber, Euryanlhe. „Glöcklein im Thale." . . . -- 10
Kuntxc, C. Op. 92. Auf der Wanderung. Sechs leichte M&nnerchöre

für wandernde Liedertäfler.

!No. 1. liei'm Wandern.
)

„ 2. Im goldnen Krug. Partitur und Stimmen — 24
„ 3. Weinlied. )

„ 4. Der erste Liebexkusa, 1

„ ö. Deutsches Hoch. > Part, und Stimmen — S4
„ 6. Abendüed.

J
l*elpalfrer MchütxenhatiM-Couplet. Herausgegeben von E. Neu-

mann. Heft 3 — 12
ItnflT, Joachim. Op. UÖ. Deux Morceaux lyriques pour Piano No. 1

14 Ngr., No. 2 12 Ngr.
Stark. I.udwlg. Op. 09. Vier kleine Vortragsstücke für Violoncello

mit Begleitung des Pianoforte. Eingeführt im ("onaervatorium der
Musik in Stuttgart.

No. 1. Idylle __ 20
H 2. Ballade " * * 20
„ 3. Improvisation I t .

n 4. Alpenlied )
— 14

— — °I> 50. Vier kleine Vortragsstücke für Violine mit Begleitung deB
Pianoforte. Eingefüh t im Conservatorium der Musik in Btuttjrart

No. 1. Idylle — 20
„ 2. Hallade 20
„ 3. Improvisation I

„ 4. Alpenlied j
- 14

Hl iehl, Menrl. Op. 118. Valse Impromptu pour Piano -.14

Vrclag von ßfltlljDlf 3nff U £tit>,l|.

Um« »ob r. a b x i ' I Raifoiaet^MBrii^Htrl*) ut «tiMia.
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SIGNALE
für bie

Wi u f i f a ( i f $ e «Seit

^cvöutwotfCttßcr gtcbacfcut: 33arf$off #«tff.

SKtjvtidj evf^cincu miubeflenS 52 Finnin«». ?rci* für bell ganjeit Sabrgang 2 Xbtr.,

bei bivccter fvautivtti' ^utcutung buvdj bie ^uft ™ltcr Ävcustaiib 3 £l)lv. ;$u[ertiiHig.

' gebühren (ilv bic $et itaeile cber bereu Ülnmn il 3icitgii>fc&cit. 21Ue ©lieft* unb SDIufitaticn»

ganbhtnaeii
,

foiuic atte SJJoftämter netjiiicn SScftefliuißai au. Sufeubungen werten unter

bei treffe ber aiebacliun (r&ctcn.

£>imi!Ottium*

ei« ^nftmiucnt, wifytö feit ben legten 3,af>ren in ftet§ roadtfenber Söelieötfjeit ficEj

ßeltettb madjt, ift ba$ Harmonium. SOttt ffledjt, benn abßefeljeu »on ber SonfüEEe unb

ben manuiofaltigcn Üldiiö-'SomOmfttioneii, roeltfje biefeS ^nfmiment bietet, erlaubt bie

Ejeutiße Souftructiou bleiben auefj bie 3lu^füfjrunö 6rilIont« unb complicirter ^om|iofi-

tionen, unb c3 ift (cEjr natuvlkfj, bnjj in beffen in SBicn, SßatiS jc. iciEjrlid) Goncerte

auf bem §armoiuuin ftattfiuben, welche einen immer so^Ivcirfjcxen SiebEjaberfreiö anjicEjcn.

ObiwoIjE bie einfache ßcuiMjnlttfie $mibt;aEumö bie(c§ 3'nftrumente$ jebem Ejal&nießS gebt!:

beten ^itmiftm äuöönöUd) ift, fo ßc&ött bort) natürUtlj juc 5Öe()err)cE)unß unb W6eutuns

oller (einer SBorjüßc ßrofee Hebung, foroie laußjiiEjriße aSertrautfjcit mit bemfeEben — ict)

milchte noefj Ijmjufüßen, em angeborener, (einer Sinn für gejdjmacfDolle aierroenbunß ber

tflaitflfarben, unb in biefer .§inficf)t fönnen flUdbbißä nur epeemliften biefew Snftwmcnte

öerecfjt werben, iuie fotöje in ber SBtcner SÄufitoeEt j.93. burdj bie Sßrofefforen Kellner

unb 6(iwo oettteteit fmb. $at fid) ber (öftere burd) (eine jöln-EicEjen Goncerte unb

bnrdj (eine SMetJjobe ßewiffermafieit ftfö §auptEicgrimber einer fitaftlmföcn SBeljanbluuß

be3 J&aimomuinS brfannt flciitrtdjt, fo f)at £err SEhna (icf) roteffieb. ein unföftfcbate*

SBerbienft erworben burd) (eine fürslicE) bei £iimoc£ in Berlin etföiencnen „»äße gut

Siteratur beS ^armomumö''.

sJÜa3 eben btötier von ben Jüiebfjabein biefeS gnjtrumeittcä am pemlicbften germifit

roorben, ift eine paffenbe unb ßeiftooUe Siterotur. Sie E»iä je^t erfdjienenen ©aetjeu fmb

entroeber ttodj (üt bie früIjerC/ uiiuotlfommene $I;i)§ljavmonifa lieredjuete ©türfc, ober abfs
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bem 3nfaume!tt« id)ted)t amiepantc fanßemcnts, metdje nur ju Ijäujäß bett mit bcn

Gifleiitljiimlidjfeitcn beä Harmonium lmhinbißen blo&en Glaoicrfpicler »erraten. Slament«

lieb aber nie Solo=$$DTtrafläftü(te erifrirte btöb>r faft 9Kd>t3 oon Sebcutunß. doppelt

fmb aljo bic erroätmten Sthoa'idjen Stüde 31t beßrüpcu, fte bieten 12 b« fünften

Siebet ofme sü?orte iütenbekfoljn's für JparmoniuimSolo, in einer 2öeiie bearbeitet,

roetdje burdjßcljenb* »idjt nur ben au^ejeidjneten SDtoftfcr, fonbern oudj bcn tunbiaen,

uolltommen alle Setoil* beljerrfdjenben ©pcctoliften biefee 3nftrumentc$ uerrätlj, unb aitfiet=

bem für ben rjnlbroegtf neübten Spieler leidjt ausführbar fmb. nerftebj fid) von

lelbft, baü her CrinmaMert ge»ifienljaft beibehalten würbe, mit allcmifter Shrönaftiw

jener Safeßefialtwißcn, an roefötn bie Gißentljümlidjteit be3 Harmoniums (leine Varianten

Aebietcrijd) erforberte*

2)nfi biefer Arbeit beä oerbienten ^rofeffotS jene Slnerteiumna ju Sljcil roirb, roeldje

bieietbe in jeber $tnfid)t oerbient, beroeift unter [Ülnbcrn aud) ber nad)folgenbc Srief

0011 Srauj SiUjt, bem bie Stüde ßeroibmet fmb unb roeldjer an ben 2lutor Jolßcnbeö

fdjrcibt:

Sefir ßeeljrter £err!

entidjulbiftcn Sie frcunblidift bie 2Jerfpdtunß meines aufrichtigen XanleS, ben

id) mir ertauben werbe, 3b>cn nächtens in äöien perfönlid) auSjubrürfcn. Sann

bitte id) Sie au$, mir bn3 Sßerflnüßen einer uettraulidjeit ©cTanntfrfiaft mit 3h>n

oorjüßlidjen Xransfcriptionen ju ßeuiälum Seim ßei'eu berfetöen bemettt man io-

ßleid) bie üMeiftetfdjaft beö 3lutow unb feine iorflfältiße Eünftlcrifdje SBenoenbuna.

ber (Hßenfdjaften be* .Harmonium«, befonbetss m ber ^üljnmg ber Söffe unb

ber flJtittelftimme. Jhm aber ßenüßt mir baS Seien 3ftwr Jran?fcriptionen nid)t,

unb id) münjdjc fic «ui Iidreu unb sollftänbiß ju genießen.

Sjerr Söfenborfer überbringt ^Imcn biw 9Jlnnu|cript ber Conjolation, beren

Sibmuiiß mir iefir angenehm ift. Tie Iransfeription Mefe$ Meinen Stüdes in

Adur jdjemt mir ßanj paffenb unb baö Slrranßcment oortrefflid).

s
J)iit flu*flejeirf)neter .§od)ad)lung frcunblidift banfenb

$eft, 31. ffliarj 1H74. 3r. SUjt

ßebidjtet oon ©raf Strad)ioi|>, für aflrnmerdjor unb Drdjcftct

compenirt toon

ijfiitrtd) fjnfmaim.

Dp. 17.

Striae oon Sreittopf unb Härtel in Seipjiß.

. Gine wd)t jUßoollc, mit Weift coneipirte unb mit toanbtdeü ausgeführte Gomoöfl»

tion, bie bei eutfpredjenber ffiieberßabe ßeioife iljre SBtrlunß nidjt uerfcljlcn roirb. Um
leötcwju erzielen, mufi, materiell betradjtet, ein ftar! befetjtertfljor forntc ein ßcroießtcS Ot'

djefter in 3tctiDität ßeiebt merben, unb mmr mnft bn* Ordjefter befall) ein ßeroiegte« f<nlf

roeil ei nidit bloe untcrftüyeiib, fonban jirmlidj felbfiftiinbin bd)anbelt ift unb ein««

inteßriwibcH ilfcil bes Waiden au«maibt, inbem tym bie SHoUe jmictbcilt ift, bie butdj

bie Sinßftimmcn nu^flefprodjcncri Öißeufdjaften bcö Gbumpaßnerö — ba* ^ridcln,

Uftouifiren, Sdjaumcn k. - abjufd)ilbcrn unb ju perfmnlidjen.
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30*

Dur und Moll.

* Seidig. 3>a§ aiwinaißfle, bte bie^vige Sniion befdiüefsenbe 2t&onnemcnt--

concctt im Saale beS (SenmnW&auicä bat am 20. »3 jtattßcfunben unb war mit

<Dtenbel3fo&n'8 ,äBalpuvatemu$t'
1 unb ajeetljoDen'ss neunter 'ainfonie auSßeftattet. SBe=

äiefjenblidj her SluSfiujnmß beibev Sföerle tyxten wir jimörberft bcm Drdjeftet unfer üoUeä

£06 ju fpenben für bie aufßcmenbete Sorgfalt unb Eingebung, rote für bie unnaa>

taffenbc StfjwunßfräftiQfeit unb Sftaßfertigfeit feinet Seiftungcn, unb wotfen bann übet

ben Glwv bewerfen, bafi berfel&c in bei- „Mpurgiänadit'' fteUenroeife woljl etwa* mcljv

Sidierkit unb Seftigfeit Ijätte entfalten titonen, bafj er aber m bei; „9tctintett" buta>

gefjenbä unb vecC)t tockEct feine Sa>tbigfcit tbat unb mit frifd&em SDhitfcc fiel) ben tfon

gegenüber aUerbtoßS etwaä 511 gewaltigen ßrä>Jtevmafien entflcgcnftemmte. ®» Soli

waren bei bem SÖUnbelSfo^xV^en Söerfe in ben Rauben be§ graulein SJtebeder won

t)ier (8flt), be3 J&cwn Jgofopemfangevä (Sri au3 Bresben (Scnot) unb b<£ &evm (Suva

uon l)ier (SBafe) ; bei ber neunten Sinfonie fam 511 ben benannten nodj als Sopramftm

Fräulein ©attoviu§ aus Solu &iuju. 3Son Sittel xoax §err ©ura weitaus ber Ste

beutfamfte. Sräulein SRebedet fang mit üjtem ßewofcrten ^fjlegma, ttemuttvte aud) un*

ßefiflW; erf buraj feine flache unb tlanalofe Stimme uttb fernen

etwa» Ijötjetnen 93ortrag nid)t für fid> einsuneljmcn , unb grihilein SartonuS enblid)

gab ftaj reblid)e Mjc, liefe aber aud; erfennen, bafc iljre ^avtie tfct Sölwöe madjte (wie

fte überhaupt woljl feber Sängerin metjr ober weniger 2ttülje mad)t), fang a&er bodj

im ©ansen fo, bafj mau ben 2ßunfd) liegen tonnte, i&t in einer banfbareren unb weniger

Ijeifllgen Hufgabe für bie Sufuuft tüieber ju begegnen.

* SÖien, 20. »5. £wci OJtonate finb nun oerftrid&en, feit bie ßomife&e

Dpev unter lebhafter Stjeilnalniie eröffnet würbe, unb bereits bat fie alte $b«fen «ine*

erftenS-elbgußS burf&ßemaajt. 3fcr wid)tigfter Moment mar ber fülltet) erfolgte £irection3*

roedjfel: §crr» Swoboba i)t abgetreten unb ber bisherige ©encralfecvctair, £evv

§afemaun, Ijat feine Stelle eingenommen, ©erüdjte ber midjiebcnften 3lvt Ue&en

baS junge ^nfritut entweber abfterben ober in toifetüc&e Wegie übergeben. 93cibe§ wnrb

ficti nidjt bewähren; bie Äomij#e Oper fefct ttjw viclberocate So^tt fort, erfährt nun im

giepevtoire eine SEÖanblung unb Ijült eine burdjßteifenbe Siditunfl in ben barftelienben

Greifen. Set ßröfste S^etl war ofmebieä nur meljr auf ^rofae aufgenommen. SBebauer^

Iii ift eS, bafl man aut^ mit oerroenbbaren Sängern aufräumt; fo ift ^err Robert

miht ein ßanä guter «buffo, ben ju erfe^en th bei bet fparlidjen SBertotung

biefes gaetjeä fclnner eenug faHcn wirb; baffelbe aUt »om jnwrten SCenor, £ctnt Scle!,

bem „äflflbdjcn für wie iljn eine 3«tunfl bei Seinem reidjenJR^ertoire tteffenb

beactdjnet. fiotte boa) bie §ofoper Mje genug, bis fie baS äljnl^e ja* enblu$

aenüaenb befejite. ©er 2!enor §ett ®t\ t)ti mit feinem Wnunm» f4 mfd) m ©unft

aeiunaen; fein Stimntd)arafter aber madjt U>n ju mandjer Soße ungeeignet; afö ©eorge

Brown fetyt Ujm obenbvein bie nöt|i e9iobleffe. ®ie etften Senore, b« Jörn« S«be«t

unb ©tolieuberß, finben feine ©nmpat^ien, U>re Stimmen Hingen trocten unb ü>r

©efnng ift ju mü^m; tianwntli* bev ©rftgenannte m$ WH foK««i unb (ommt

babei in «onfUct mit ber Donation. Saßegen fornmt man«^^^^
m Wfoff entgeßen; er ift oltocfainßS «ift meljr jimg, abet ferne Seiftunß als Snonrf

war ct)t anftänbig Unb ber sweimalige $en>«mf bei offener Scenc war ebenfo nerbien

7/ warm unb ungefuiiftelt. §err Salle 2Ifte, bevm w *l 3«^en int ^eate

a„ bev »n mitwirke' l;at niel fflöutine, aber bie Seit Ijat ilim arg Suge efct. ^
Zu \tl el ift nUbt jüir geworben, fang er fa bod, bei ber erften^uHvunß bev

&a in^ M P«ntUet unb bie§ ift etwa* lange «er. S^em evgeljt H lernW
Sfita^ nunM in ©agniffe, bie bai «nfta» mit SReft nidjt

iS ßOÄ unb U,m bie. «u^ beutüd) Su nev^en S^^S^^rttirS
©anaevi^ audj §evt Slufim, bev cbenfo aU eW^W* bn"* Öltt
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von öemt Seibemann. .*>mn .öermnnu tnnn mmi in jeher Wolle loben, ^mulem

Öourt war bi.>ljft im Hcrglekh w tltvcr mifnrurfuiolkn Stellung ju wenig beid)i\jttat, tmd;

tonn man \\)rt Veiitungcn oerlwlmifumiiüg nur bebingt lobfit. ^milein^T ei d)in au

n

i|'t jehr in ülnfprudi fleuommcu, hat nid Neumnblbeit in Weiaug unb Spiel, c* fehlt

ttjr ab« überall an i'lbnmbung; 3mu ^ercdjon nrniint in Wollen wie etwa SDIarftn«

retbe (iüeifw Avau), ift aber ak> Nana) itt <4cfana unb Spiel ungeniefiOar. Pvrau

Oberer = Ubrirft pafit nicht Ifir bte Momijdic Over, febon im Tialog mirft fie ab-

faVcdciüv. fit- entbehrt innerer »MniK unb Reinheit im Suicl unb aud) im ftrfanfl

wirb man fte in ber iJtollo bor weificn Tante nicht gern ein jtucite* l'lal anhören,

(fine toirtlidi erquidenbe (yrfdicinung bietet nui ,vaiuleiu Ss?i c b er in a int
;
ba ift lalent

von «au* an-:- oorljanbcn. Sie fingt unb nuVlt allerltebit unb fo natürlich, bafi mmi

völlig" auf bte Wüime uergif.t. Ter <5hot tmt hübfrfie Stimmen, fingt mit £uft unb

bewegt )id) ungeuuuiiflcii. Ta* Crdjefter, in brm firfj wipbeiljolt n. il. bie .perren

J&etlmeatiergf r jun. unb Dinner rüioltne unb äUo lerne c II a) ali Soliften au**

jeirbneteu, I)nt unter ben betuöluteu .*>mben feiner IfaueUmeifter, ber Nerven -}irodj unb

3R filier in Der fuiyu ;frit IMtaunlidie* geleiftet. Tie Tarfteliuitgen bev einzelnen Cpero

bieten im (SntVmblc 'M'M)t unb üfebenbigtrit unb bie 3lii»ilattuug ift burdaueg anftanbig.

Tic jule&t atgebnie C^-r, Üllefiaubro Strabclla, bewährte wieber all' bie genannten

tyunetf. Jn ber crfien iUuik'IUtug Toll bor lewor, frerr 3loljc nfa crfl, nicht aUge

mein cntivrodien Ijabcu ; am nueiten Slbenb fang .penr Peberer bte Titelrolle, aber

aud) feine Sieiftuna mar Iciuc*n>ea* lobenswertl). (Sine 9tolL-, bie es uoridjretbt, bafi

ber Sanfter burcli ieittc Stimme Mlatibhen bünbigt, oerfnngt anbete 3Rittcl, ate fif Iii«

geboten maren. ,yräulein Tcirfmtauu, fo ik'ifug fif aud) alle* gab, mar bod) nur

ftdlemueife ftut. Ten (Wnnuninct ber Hovftellung bilbete ba-t SJaubitenuaar, bie .Omen

^ermann unb ielef. Tie tim$ gefielen febr, beionbers bie grajiöfen Seiftungcu

bes Siaulciu« Uamare. Tie Cper fclbfl Eliitat etwas abgeftanben. UnitiiUtiivlidi mufite

man ftdi babri an bie erfte HorftelUmn im Sbeater an ber Ütfien erinnern, mit ber

bitfe ^iilme unter ^otornu am 30. '.'Uiftuft 1*4 5 eröffnet mürbe, ^räulctn Jreffj,

nunmehr ber (Gattin bei meltbetaimlcn Straufi, fang bie Üeoiiore: SJterten*, ein

Öämier mit umflorlev Slimmc, i«n« bii- iitelvalle; Cljor unb Crdjeiter maren eben erfl

unter (5at>ettitieifiei' lieber emftaiioeu; i^oium unb ;!uid>nuerr«um waren neu lierflericbU't

unb eine Cvernjaifon jalme, iuie fie nidit id balb niieberteljvi. Tie Namen ^iub,

Staubiiil, Isifchel, ^L'uerlw , bie Cpa "Jüi-Ita, liielt nun; ^teu in Spannutm, ba* fitft

balb barauf im ^abre
(\aiii «nbere Hainen imb Iljatindjen mertett l)atte.

Sladjbein man eben jett Mfinrlba unb Strabcila an« ben -luer ^aijre.t bcroorflcfud)t,

burften etma öie uier .v>atmoit»tinbcr, bie bamalc einen citßiwu '$a\&u\ Ijatten, nod)

b« SSeriudic* mertl) jeiu, mieber oorflefütirt ju meibeu. 2i.la* ba* nunmel)rine Webeiljeu

ber Momijdjen Cper betrifft,, tanu mau, JtUcs in Willem, nur imutjdicn, bafi bie a\wn-

bl'td'lidjen Sdjmieriiileiten iiberrounben merben unb bait namentlich} bk leitenbc .önnb in

aJefc&unn ber iHollcu, in ber ^alil unb x'Unuedi^lunfl ber Cpcrn nld)t bind) Jtttnfilcr'

capriecn unb ^mriflnen aller 2lrt ftefjemmt werbe.

* Berlin 2'.». iilärj. ^n ber (^efdiidttc ber iHecUimciinitrtbidiaft unierer ütit,

Me ju jdjreiben ein aufu*rft verbienftlubc« ai^ert wäre, wirb v Cbu|KU»" »on ä'tar ^mdj

eine beroorrnaeube Stelle eiimeluuen, fonft aemifi nidit. Ter unter 3liexi4 .yollanber'i

Seitunn fteljenbe Lnutlienueveiu bradtte ba* 1Vlert am vorigen SKontaa bei un* jur

Sluffüljrunrt unb id} jürdite ntdu, bafi frei» Kiele ber .^ubmer burdj einzelne blenbenbe

Sleufierliebteiten über bie innere Meere unb .pol)Ujeit be^ (^Sanie^ jjaben täujdien lafien.

^d>on bafi >>rr ^ruch mteber nur „Scem-n" in SHuftt )>bt, jfiflt, roie nwnifl er immer

nßdt ntMOr.i »nb fähig tft, ;itt befrt'-'*> publicum nl* ben miterfien ^oiieertjauhagel Jtt

b''> ;fbigen, bem idm>er ober gerabi-^u unmugLidi ifi, ein Jnunjtiuert im (4anyn «uj'

3ufu|i.'m ,3rit&>|" erträgt allenjaU» eine foldje Verarbeitung, aber uon ber »Öbufie**
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follte bo$ iebev bie .fräubc fern galten, her fie liidjt nfc ehiljeiilidie* Kunftuievf J« ev=

fnffen ocvftityr. &ie3 Öebidjt in ein^eTne Sccnen ju äcrfrfmciben, um auf biefe bann

bie von uer)d)iebcnen OJtciftent ent lehnten Sarbe'.Uöpfe au^ugiefien, ba3 i[t ein 3ietfaf)rcn,

baö nidjt l)itvt ßcmtfl aefmt werben fmm. A-mltd) entfuridjt i^in bie QJruä)'idje SOlwflf

oollftanbiß; i$r tuttftlerifd>cv SBetfy ftebt nidjt Ijölier als alle Grynflniffe ber „Sieber:

tnfelei " . 3ene „ ,§arfenmäbä>muefobien " — mit meinem treffewbcn SluSbrucEe ein

Seiyjigcr Äritifet bie Sfjentatif in ben friiliereu Herfen iHrudj's Meßte — finb i(mt iu

biefem „Obvjffcuä" mut) nodj nbbanben gefommen; bic ooilu'auditeften mib barum nur

für fltö&cr organifirti; üfiutuveu uod) iniuEfameii Ijarmonüdjen -unb ordjeftralen Aftonßeffecte

bleiben 5«r S^arottcriftif einzig unb aliein übrig, steint Staidj wiufMi mit ben

^lötenbubeleicn, ben SSTviüovcfjeii ber Klarinetten unb Oboen, mit bem (SJeflunfer unb

©efiüftev ber (Zeigen unb bergleidjcn aufieren Su^mitteln im* in ben f^eift be§ §eueni&

mu3 einjuffiljrcn, fo ift er in fefjr bctiagensiucvtfjcm ^rvtljum. Sici ber Sdjilbermifl bc3

Seeftuvms evfotdjt er uuv einen nuiftcn Scnnbai unb feine ^änfen, mc bie Ofeambcn

finb nW&tjS weitet ate fübbeutfdjc Siebertafter ;
jn felbft bie chatten ber Unterwelt unb

bie Sirenen geboren jur „Sanaesbniberidiaft". — Sie 2(ufiüljnnt(( unter §oliimber'3

Seituiifl ioar eine gans uorsüglidie. öemmbeningsinürbia. unb riibmcnb jugleid) mar

bie Sorgfalt, mit iccldjer $rau ^rofeffov :>arf}im bie tei3= unb in&nltlofen trafen

U)rer Partie 311 beleben unb jutfamincnsufaifen Gemußt umv. 2lber fie felbft lieferte ba-

mit bie vjeruidjtenbfie Äfritit biefev „^endope". SOlit irjwr von mir fo oft t-emunbernb

anerfaunten $ ertrag §meifc , wlfyt nur bie rein objectiv-e Srf)önl)eit be§ tfunftwerfö

nnvfeu liifit, ift biefer ^cuelope nidjt bei-;uf"ommen ; unb fo ueiicfnuatjte $rau Soadjitn

Iiier ttuSnafjnuSiwifc felbft nieijt bie fdjarfen Meente unb jene, oftenttäfe Sßelmnbhma ber

Sdjlufif i'Ule , mit meldjeu untergeorbnete Sängerinnen ben Sieifall bei ber ui'tljetl*tofen

Stenge erswinften; fo K(jr oetbttbt
„ fdjledjte (3efelljd)aft gute Sitten* unb fd)Ied)te ®e=

fcllfdiaft ift biefe ^enelope für grn« SfodiEm, fo baf» man fidj yennunbevn mufi, roe§=

ijrt'U» fie biefelbe fo neftiffentnclj fucljt. Sie onbem Partien nntvbcn uon ^frau .fioüänber

unb ben Herren ^erfcbel, iUtüUer unb Meicfi eutfpvedienb au^Qcfü&ii. KVjor unb Ordjefter

— bev 3ier(iuer Sinfonie -(Sapclle waren burdiauö (obeniroert^. 3Cnt Jrcitan begeflrteten

mir ^-rau ^ßrofeffor Soacfjim luicbev auf bem il)v einnen ©ebiet, auf bem fie feine

Siioalin Ejaben bürfte: in Sind)'» SOlatttjau^ * ^a)fion, bic unter aJlumner'ä Seitunfl uon

ber Shißafabemie aus\\efür}rt rourbe. §en ©eycv fang bnbd ben Somigetiften unb er

tiub ^yrau 3°ödjim üueraißtcu bic anbent Soliftctt: fQtmi .^erfdjel, $rttu Sc^ulj*

Often unb .'pernt (^ottfdjmi, mu mcTjv aJ» eine .^nitpteMänae, roenit nudj biefe ben

sUnhirücljeu genügten, ^n audj CSfjor unb ördjefter — letiteveö rtnebenun bie SBcfUner

Sinfonie * Capelle — Srefilirtje» boten, fo mürbe biefe tUuffübruug ju einer ber beften

ber Saifon. - Gnblid) ift noefj cineä SoncertS ber veic&beaabten ^innifttu Srätilein

^erbeef ju ermaljucn , ba3 biefe geftent in ber Siugafabemie oeranftnltetc , unb burd)

weites fie unfere gute SReinung nur no$ befefttgte. Sie fpiefte mit ben Herren

aUvupolbi unb ^tjilivfen SKubhtftem'S Bdur-5rio unb bann noefj anfeer 93eetl)OUCn'S

Sonate 53 «tnjelnc Stücfe »on SdjHmanu, ßljooin, Si^t unb Säubert mit mebr

ober weniger ©lud, aber immer aU eine $ianiftin uon bebeutenber ^rtigfeit unb mit

gut cutn?i(felteiu ©efebmaef. 3Ü3 mtereffonte ©abe braebte baS (ioneert nod) bie „Siebet

lieber" m\] Sralimö burel) ^rau ©der, fträulein UUrid) unb bie fterren Safjbe unb

$ve(m gefungeu; bie Süegleiruug führten bie Koncertgebevin unb &err Gvler au§; bn&

ber (Srfolg »icber, wie bei früheren Sluffüftnuiijen biefeä ©erfeS, nur mii&ig war,

frfjulbeten bie Slu^fübrenbeu gen>if( nidjt. ^err 3iappotbi erfreute uns buvd) bie 3luä^

\\\\)xwn bev SBacfj'fctjen Amoll - 3fUQf. — 3)ie italienifdje Dpentfleferfi^aft be§ §cvrn

^otlint evjielte mit Don Pasqualo tinb II Barbiere di Siviglia bebeutenbe Erfolge,

grnu Slvtot unb $ert $abilla ercellivteu nnmentlid) im Sarfeiev; bei Savtolo beS §errn

JBoffi Ijat fid) aber fett fri'tljer ticbeutenb vergröbert, unb ber Sflmatriua be» §exm fc'mi

löSt Biel ju wunfdjen Abriß." — 3n uäd>ftev 3Bod)e fmbm aud) miebev mcljrere Stuf*
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fübninncn »om „Tob 3efu" ftott — bod> roobl nur um We ©odjc im Graft S«*

„ftarterwotfic*' ju madjeu.

* $amburß, h. ajiävj. Stocfbnufen'* jweite« <Soii«rt om IS. Svcbc. fiel, »ont

JBefud) ju fprcdjen, nirfjt minber oünfrln nlö ba* erfte an«. Sind) in biefem Ejattc er

fid) mit ftevrn 3. iRöntflcn aui Vcipjig affociivt, bei ober mit feinen bietmalia.cn

GonqioFitiönaerjcuflmfifn — einer Glaoierfonate in Amoll unb einer Sonate ffir Claoier

unb Woneell in Hdur — ba* ^ntereffe für fid) nidjt auf her ftötie ju erhalten ucr=

modjte. aüt ben auffällinen SÖtanflfl an felbftftanbiaen Webanlen unb einen Crfunbeucm

ift bod> fctbft bie fomneioanbtefte Dtad>e mdjt im Staube ju bieten, unb tjier

bürftc bei yilett attfflefprodienc Sioriun. m Kincr O fl»jfn *tuabe!muna, imr auf bie

Glawerfonate «nrooibunfi fmben. > ber anbeten 0)t c$ red)t oft tiublidjer ju

ate enoüiifäjL ^n iHüntrtcn'a ßlaDierfpicl unb Slccompaancmcnt trat ber feinfulj*

Itae, berufene W\tn jut tfnibenj ju laße, StCittbaufeu fartß mit einer wenifler

ftimmbcfämflten ate vedit muiitalifaVn unb autnebilbeten ffraulcin 8 e n> e au* Stuttaart

ein #änbeffd)eä Mammerbuett unb Tuette »on Sdmmann unb SBröIjmä. Jfaäulein Soeroe

ianfl bann nod) in redit flejdjmarlDOllet ©etfe eine 3lrie aus „>bami oon $nrU",

mäbtenb Stodlmufen mit einem ciflcuen i'iebe ,9iJalbe*h-o)t" unb bret Sdjubert'idicn bie

mdjften Lorbeeren erntete. Tie HiolouceUparlif in ber iHöiitrteit'idjen Sonate unb jnici

Soloftude, Lnrgo oon ftnnbcf unb Sieb oljrtc ©orte oon 3Jtenbel*fo&n, fanben burd)

£errn (Sorna nanj uorjüalid>e '>terpretirmtfl. - Ta§ adUe pljilljamumifdje (Soncert

üetfdjaffte unö bie Setanmjdjiift ber neuen Sinfonie in HnioLl oon Ctobe, nidjt flerabc

buref) ben Steij Jefcr neuer, eiaentlnimlidiei: Crfinbuna bcfledjenb, aber bodj nfo steiftet*

roerl ber ^orrn unb ^nftrumentirunfl febr l;od> ftebnib. Sie nmrbe fetjt brau iuieberae=

neben. £\id»nei'3 Kuioll-Suite unb «dminnmTs lidnr-Sinfonie bilbeten ben weiteten

3nfra(t beä tfomert*. — Ter ^tonift $crr l'eoien bat einen Cnclu* oon brei .Hammer:

mufitfoiv^cn unter SKiturirfunß ber .fjerreu Sole unb Si. Üee beeubiut, in benen er ob

feinet JüdjttflWt redjt manne SKnertennunß fanb.— Xaö neunte pbilbarmonifdje tfoncertam

6. SDtdrj bot bieiBallabe „Tcä Siinaer* ^lud) " uon Sd)uniann unb bie neunte Sinfonie oon

93eetl)Ooen. Xurd) bie nodj in elfter Smnbe erfoldte ?Ibfane bc5 juerft eiiaaairten Je*

noriften rourbe bie iilutiübnmfl febr aefayibiat. Ter fcbnell einflejuninflcne .'perr 9Ueber,

^ofopeiiifänner ou«j Sdnoeviu, tfjat itnoovbcreitet wie er unu ycoax, vom in feinen

Äräftcn ftatib , bie üRadmcbt be-J publicum« mürbe jebod) niebr ali einmal auf eine

Iiarte ^robe flcflcllt. öm Wura nu-5 üfcipjifl botte bie ^aritonfoli inne, fiett

ICreiocö au* Sdnixviu bie ^afipartie. ^uv ben Sooranuart mar ^rau Sdjmitt =

ßfnniji auü 3d)toenn berufen, bie l'lltpavtie Ijatte
f
\raulctn Meiler oon Ijier übet'

nommen. Tie «auje Stuiführunii tnifl mit 2lu*nal)me ber Soliftcn, unter benen A>err

©ura obenan ftanb, unb bei rein inftrumeutuleu Jbcili in ber sJieunteu im Uebrtflcn

leiber nur in toeniöen Äfltlen ben 'Stempel flutet ^orbercitunn unb em iflcn I;a fter ^flidjt«

crföltuna.

* Bremen, R. 3Jtarj. Ta* ndite ^rioatconcevt am 17, Februar fatib unter

9Äitioh:lun(i non ^mu Dt. ÜDlonbelli unb ifytxm ÜÜeiuflarbt — Woloncclliften 00m
^ftfien Crcbeftcr — ftott. teuerer fuicltc Äecittttio unb Slnbnntc oon Änbed, b'tc bier

Ke» (ierofirbi«tcn Sorjüac lernen Spiel* fanben bei feinem bic*mulia,en erften Auftreten

«od> ber Jiüdleljr oon flmerita befonbere Ittnertennunn. Ärnn Won bellt faua bie SCrie

«u* bein SJurbier, bie ber Üucia mit ber aus ben Utlmait'fd}en (ioncerten befanutett

^cneabenj (untet trefflicher »ou'fima beö .^erm tfljr. Jtliet) äßnljer 001t JUotp
tmb fpaniitbe lieber. 'Sa* Drdjefter oertrat bie clafftidw iUIufe mit Sdiubert'* Cdur-
©htfonic unb ber ÄreifcböytDuuerture. Tie Ord)efter:5Iomtnt w 2Ünllcnftein'ä Slaöer", 6a)erjo

Wt« btt Sinfonie oon Wbetabcraer, fprndj feljr an. — Tn* juteite 3lboiinementfteoncert

tum IBeften b« illlufiter.SlBittwencflfte, am U. Jebruar, bradjte eine pröfeere WooiWt
,9Ial unb tttmajanti", nad> ber inbifdjen Säße für eolt, Ebor \wt> Crdiefter oon
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gerb, ßitler, unter perfönlidjev Scirunß beä eomponiften unb 5ffUtn)irhinß bev Stoß*

atabemie, jonue bei: ©oliften fträulein ©artorius, §ercn 3- SÖolff auä Göhl unb

beS Woniften §evvn ftifc&er oon tjier. fcilter'g SSBerl Iwt feljr ßefa(ien, eä nmrbe

mit fo lefcljaftem SÖeifall aufgenommen, bafc ber Grfolg mit Stecht al3 ein »oUftäitbifl«

bejeidmet mevben muß. 3n ber $bat ift fS ein mtereffantea, fcmeS, prädjtißeä

unb fanftooll coneipirteä Goncertftücf, meldjeS bie Sorjüae bei- ^iiler'idjen Sßhife in

ßlüeHidjer 2Beife concentrirt, $te fjiefiße SCuffü&wno ift, wie mir Itörcn, bie erfte nad)

einer burdjßrcifeuben Uiuarbeitunß be3 SÖerfeä. £>affelfte bauert etwa iy2 ©tunbe.

Sie Stupljvimo felbft mar uorjßßli$ unb ehrenvoll für ben tSomponiften. 3m erftett

%l)til beä GoncertS fpielte filier nad) ber (Suöffminßäouüerture »on Seettjouen Dp. 124,

beffen Goncert in Cmoll. 2lm Bonner Stoß älbenb Ijielt filier in bemfelben Saat uor

einem sa&fcek&en publicum einen Sßortraß über Gberubini — „Seben, SBetfe unb per*'

fönlidje Gdnnerunßeii." 2>er 33ortraß mar im Ijocfjften ©tabe ameßenb, ooüfttinbiße

5ktjerrfri>inß m Spalts, ©djöntjeit ber töebeform wrbanben ficfi ju einem feffelnben

®Anjen. — 3m neunten ^riuatconcert, am 3. SMäta, famen 3Jectl)ouen'ö Bdur-

©infonie, bie Dwwture ju Söelmont unb eonftanje unb SfemedV« SSotfpieK ju bem

5, 2tct »on SDianfreb jut 8Iu3fü$runß. Se^tereä ©tuet behauptete ftctj aud) bieSmat in

ber Qfluj beförderen ©unft bc£ SpuMicumS. 3-räuIetu Natalie Sanotba aus SBerttn

(Sßavftfiait) überrafdjte ba§ publicum burd) bie ßlanjcnbe SÖiebevßabe beä ajtenbcföfoljn'*

fdjen Gmoll-SonctrteS, meldjc mau ber iuflenblitfieu (Srfd&emunß in Meiern ©rabe faunt

jutrauen mochte. 3m smetten Xrjette fpiette fie StooeHette in F oon ©djumann, 3to=

mause in Asdur uon Slnra SBied, ßfjopin'S legten tEßaljer in EmoU unb auf allße=
'

meines Sßerlaußen alä 3ußabe ein ©tuet uou G. 9tuborff. ftrftulein (Siemens au« Göln

führte fid) burd) gejd&mncfoollcn Sßortraß ber fetten ßefjörtcn goncertarie uon SBojart

,mi)t mir", burd) ba§ Sieb ß&erubin'S „gfljt bie il)v" f fomie burd) Sieber «onSÄubin*

[teilt 'i,3um Sfrieb^of" unb uon dffer „%h &m<;w flüftern" — ati 3w<&t ein Sieb

»on g. §ran(f, ßlci^fößä uortljciltjaf t ein. — 3" ber Oper tum am SoimetStaB bie

in ^Uftßen Äteifen mit ©pannunß erwartete neue fomifcfje Oper „Ser Äömfl^nße" üßu

S^eobor ^entfdjet (GapeUmeiftcc am tjiefißcn ©tabtttjeater) ju einer ooijüflKd&en Sluf«

fü^ninß. ©öä SBetf ^atte bei blefet erfteu unb ber am folßenbett Sttenbe [tattfittbenben

iiüelten Sluffütjruuß einen ßrofien @rfo!ß. S)er erften Stuffübrunß feljtte e£ nidjt an

retcfjcn Oootlonen fflr ben (Jomponiften unb oetbienftöölleit Seiter ber Dicfigen Dper.

* Sopen^oßcu, 28. SEflärj. ffiorißen ©onnabenb ßob ber aUurttuerein unter

91. 30. ©abe'ä Seitunß fein uierteä 3t6onnementconccrt. giacf) Jöeet^oöen'ä adjter ©infonie

(Dp. 93) für Drdjeftcv unb &rud)früde mrö ber Oper „Sie ^öt)le Sublamö" oon

SBcnfe tont baä Soncert in Eadnr für jitiei $innoS unb Orü)efter uon gtfojnrt. Ski»*

fe(£tc rouvbe mit Gabensen oon ÜÖtofctteleS TOirfung^uotl uorßetvaßen üon %tl ©d)ramm

(erftc ©timme) unb SHabome Steifen Zweite ©tinnnc). BdMH touriie noä) ©abe'ä

fAöne ,,$rüf;linßSfantape'' ßefpielt. ®ie Sönigin roo^nte bem ßoncerte bei. ©c^on

SÖtittiüo^ Slbcnb bat bn§ fünfte 3l6onnementconcert ftottßefunben, mcIcbeS bem ©ebfttbt^

ni& 2Bet)fe'3 fleroibmet mar. 2{u&er SWojarfd Odur-Sinfonie tarnen mir ßornpofirionen

»on 2Betfe m Sluffütjrunß : ©ebet, Gantate für ©oloftimmen, S^or unb Drdjefter, 3»**

fAenact ans „glori&etta", jroei "ißiano^tuben inFmoll unb Eadur, mehrere Sftomanscn

unb bie Ouoerturc ju „Sie §ol)Ie Siublam§". ©ämmtlicbe ßornpoftrionen,- von benen

mehrere fct)on fettbec im ÜJlufifoereme ßelj&rt roorben finb, mürben mit ftartem SBeifalt

aufgenommen. — Sn Eopenbaßen ftarb Jpanö S^tiftian Sumboe, ber erfte unb

meift beliebte SEanscomponift Säiwmatte. Unflefti^r 30 3a&re bivißirte er baä Ordjefter

im Xiooti=Soncertiaal unb componirte roärjrenb biefer Seit 500 ^anje, oon benen

namentlid) fein 6I)ampnßnerßaIopp n)e(tberütjmt ßemorben ift. Sumbue ttat aud) mehrere

combinirte DnWietcompofitlonen ßcIUfert. ©taufe roat immer fein Sßorbitb, unb er tarn

bem 3)leifter fe&c nabe. Saä Sßo« liebte U)n fe^r, vxa H) bei (einer SSeetbiaung

meH<4 munifeftirtc.
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* $arU, 17. yjlärj. Gin weite? SOiener Tamenordiefter concertirt aencniunrtin im

Casiiio Cadet. 3Jon ben a >>in ft iit nici i n ift nur eine iflöti* b?feljt; Uebrifle wirb bunt

einen ^üuto-- uitb ^ormonium^tMiit} befornt. Tie Sdnueftern (ypfteiu, Biotine uitb liioloiu

cell fpiclenb, imb bie ^inniftin iUuluhta i^ive Ijaben fidi b>? jefct nl* coliftimtcn nid)t ulvl

Ijeroorßet^an. — Wi ^a*beloup tommt hatte Schumann \> Cdur-3infonie ju ( (iel)ör;

nufierbcm fmb in bcni (jemincn Cnmjcrt. pnpiilaire .ui'tienicfu'ti: Cuuerturc ut „ ^(mova
''

von $(affenet; keimet oon l

-ilocd)erini (alle Slveirfier); 4>afioral= Sinfonie ium ^ectljoven;

Kantasia appassioiiiila für Violine uon ^ieitvteinpe (Syxx 'JJtavfidj; Cuucrture 311

„;iampa* uon ftevolö (audi tehr dajftfd), biefe Untere!). — ,>m *'It:UcM -Homert uom
öörißen 2oniif«ii bat fid) her Trüffeln- "tymiift uitb (Sonjeruiiioriitm-^roiefjor iKufiuft

Xupont mit (intern (5'rfoto hörnt tollen; heule fpielt in bciealcm üoncert Sunifate jum

britten ÜHalc Calo» ^iioliniontevt nnb tommt 3rtiitt- 3tii?tto' ,,Plia(Hon" ebeiibafelbft

,uim britten
sJütale *u Wetjör; aufievbem probucirt man jitm erftfn IDtnle Vtbanio unb

Dtcmiet au» einem 3troid»qtmrtctt uon ^aucorbeil, bie ..Arlesumno" von 4%t unb

ben (Snrneuat au* KuiraubV Crdteftevfuite. — Üine noch nmn jumie inirtiiviidie ^Mnniftin,

Watutie ftaufer mit Manien, läjit fid) fleaemuartifl ()iei mil (Wurf boren.— 3tm 1!». UliArj

führt .fterr Tanb<; int herein mit ber HocüHr liour^atilt-Du^ondniy im .(x'rj'fcljen

Saale .focmbel* /JÜevauberfeft" unb bie ,,Bat;iilli; de Marienau" uon (Siemen

t

Mannequin auf.

* Sonbon, 27. Februar. 3oad)im trat am 14. ,>ebruar 311m erstenmal imeber

in ben Samä-taajcoucerteu beö Atn)fittllpatafte3 auf. Ter tfmpfo.ua roav fo ftihmifd)

unb bcrjlid) wie nur mörtlidj. (5'r fpielte Spobr's ICuioll-tfoiuat 9ir. 7 unb bie oon

ihm für Biotine eintriebt eten una.ari)dKn Jause von ^ralmi-?. ;lur l'liiMiibniiiii tarnen

nufcerbem Sdjubevt'* Ouuertuve im Italien ijcijcn Stnl, 'iVetboixn'* Ciuoll- Sinfottic, bie

SaimljäufcvsCuucvtiire unb Strien von 'Momart unb ^erbi. ^lit Stelle be-> .'öernt '.Vtannv,

ber perln'nbert voat, bir'mirte bieänial ÜJir. ^hkbermaner. ,V« närftftfolaenbcn (foncert

raurbe bic 3)iu!"tt jum 3ommernad)kMiaum uufiiefuljrt unb jutn crftenmal Sdiubert'*

23. ^ialm unb eine ber Utotctten für grauenfiimmeu uon 'JHeiibebfoInu feriu-r Ouuer--

turc unb (5hor an* Möni» 3t.'p!)nn vtm ?^vtljonen unb Citucrturc La Cid uon Stlftfb

J^oto; lebtcve, ^iim erflenmnl noviKfiihrt, lnolltc nirfir anipreciicn. Ter lueiblitti« LMjor

war üO(» otimmen ftuvt; Dr. ctainpr beiilritcte an bor Cxt}cl. oür ben U*. -vebniar

ift eine neue iliiiiiuiiriphciiifoine uon (3. '\kout aninseint unb ba-J erfte VUiitrelen ber
v
liituiiftm v

i)iifi C*mma tarnen, i'hufi im populären äli(miiifl*coticert tu 3t. ^ame*'
Örttl ift >adiim ni'.eber auf feinem ^luls; er leitete ^«tljouen's C.itnrtett Cp. 74,
fpiclte im (Slaoier Irio (Jmull Cp. 1 uon Wcctljoucn unb bie Gmoll - Sonnte für

IMoline allein uon Wndi. JJtir. $ta,nc* .llmmermauu ipi.Ile bn« Jtio uitb eine 3ontite

0011 Säubert. > 'Jl.tdi'ö 3onatc namentlicl) ieiflle fid) wteber bie uolle Weifterfcbaft

3ond)tmV. Tie ilritinh Oi'fdicstral Society a.iib neftern iltr 'A. (Soncert; biw ^ro=

flramm nennt Cuuertnren ,ut ^reifdriitj unb ^ibelio, 3pol)i'^ iWeilje ber Sbnc, ^ket*

booen'^ Gdur-^oncert (,Vait(Hu Tmilor) unb umt rrftenmal bie Ouvertüre Ines do
Castro oon 31. >>[mc*. Tie Wa^n«r- Hucii-ty führte ciiif» itjeil bef Vol)ena,rin

nuf, Cuperture ju .^»iiinenie in ;'luli-j, (.'arnaval' Koniain uon $$cxl\os, Viitf* ^eft«

marfa) unb eine tflric nu« 'Jiadi'-J Kantate „Woue* ;ieu\ Wouuob'* imeiteo ISouecrt

bradjte abermals bie l'itiftt 311 Jcamie <\'\rv, einen Hlnrioitetten Iraueniuirfd) unb
eine SRffif; bic 'Jtnftmijme ruar burdinu« nunfttft. T.t tiiamft Sillium (Soenen Üeit

im erften feiner (Soncerte nur (Somponiften ber ,VbUeit \ü; er ipielte ein tftouwrauartcrt
wn iRbeinberncr Cp. unb mit 3dilöffev eine nrtutufie uon IKubiufteiu ; bie Herren
Söimcr, Ülmor, ;Jerbini unb Taubcrt fpielten ^rn'imo' neuec 3treidjauartctt Cmoll

i Im'
,j(m n

"
M 'ir, bt

'm bie U,,yaI A,bert ^
'

h^l^ft, SttPifitv itim erften«

mal Menbelftio^t'* ^aulu*, in bem ^Inb. -Jlluoleben unb 3tm* :)leenec mitmirleit.

^VMrgü^dc^tS^roerein Ijat ieine (Somcrlc toieber üeflouneu; ebenfo oic Schubert-
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* Söiibott jjat ieijt 32 Sweater! 2lm 31531a« würbe uiieWrum ein neues

SJjeater, unb .jroar ba£ 38., im «ReaenfcGircuS, baS ,,Oriteri<m Theatro" «öffnet

3er Sufdmm'rraum biefe? 9ftuTentciupclS fafet ca. KOO Prionen unb werben nur hoffen

unb SßaubeoÜleS bojelbft jut 2tuffül)rimg flcbmcfit.

* 9täd)fte§ %(tf)x nrirb e§ ein ©ünilum, bafi bie Scala in ÜDtailanb eingeweiht

worben ift. 3Äan will biejen Ijunbertften ©eburtwttxg feftlid) begeben.

* 3n ber Opdra comique in ^iari« würbe „Wavia^afibutnni" von 2ouiS

(Met, 2Äufi? oon gute koffertet, ncgebeit. wirb barin bie ßpifobe ber £ön*

berin, weldje bev ©ottmenfd) fteifpridjt, bcljanbelt £a§ Oratorium, ba-s ocu bgni3)i^»

ter „oclfrlidjeB Sramn" getauft wirb, Sjat niev Äte. $er erfte, befcrlptw unb um*

lenfd), ift eine Sanbfdiaft bei untevgefteuber 'Sonne, auf bem ©ege unb nalje ben Sporen

be3 alten Sftagbatn. Sßljarifüer, edjriftficMjrtc, SBeita ßii3 bem SßoUc unb verlorene

Dirnen nefjcn worüber unb ruften unter filmen an&. 5tfariu ^Ingbntena ftrcid)t

burd) bie ©nippen. ^uSmö, ber ^arifäcr, ruft bie ©üuberin mit b?u SBorten an:

„Siek nodj, fei ein 2&eib!" Slnbere »erfolgen fic mit (jol^iidicm ©cl'cbrci: „Sdjnnbe über

bidj!" 3eju» erfdjeint, tfceift mit gebieterijdjer ©cberbe bie iOlenge, bie ftd) gerüftet l)flt,

um bie Sünberiu ju fteinigen. Sfftagbntena wirft flcf) uor bie a-ü'^o b?3 Siagarenerä,

bev bie Siergangenfjeit mit ben I) offming^o ollen Sorten tilgt : „Mein Sativ uergiebt biv,

fein 91«me fei geheiligt." Ser jroeitc Xbeit beS Oratorium* fftljrt in b«3 £au3 ber

SKaria SKaobaTena; if)ve ©djwefiec ?J(artl;a ftreut fflfomen unb uerbmtet 3öo|lgerüdie,

bn$ $au8 ift in einen Tempel umgcroanbclt, unb bie 3"naeL- mieberljolen ba$ ©cbet

il)re§ *$errn unb 2ttcifter«. $m brüten Steile beftnbcu wir un&'nuf Öolgatlja. ^efnä

ift an baä tfreus geljeftet, «ßriefter, 6oIbaten unb §enfeisfnet&te begrüben U>u mit bem

ironiföen #urufe: nÄönia, ber ^ubeu!" unb erfdjmcrcn fo bie Sterbeftunbs bc3 für Tie

SBetenben. Sie Srföcimmg be3 ©othnenfc&en vor 9)ttma Staabalcna unb vot ben

frommen grauen in ber Qkgräbnifiljötyte bitbet ben 'crf)Euf> beS Oratorium«. Sie $ar=

tilut, bie am Ickten Sienftan, in ber „tfomifdjen Oper" jur 2luffü()iuug taut, würbe

bereit« im SiorjnEjre in ber S&a:wod)e imObtSon erecutiri, unb man ijörte Tie aud) bie§=

mal «lieber mit ^nteveffe nn. '•Man ftefit au« bem ^orfte^enben, ba& bic ^kvifcv cmft=

ijnfte Scute geworbeu finb; baS ©cttfcitne an ber Sadje ift nur, baß fte biefe? ^affionä=

fplel in ber „Äomifdjcn Oper" jur Huffüijrung geömdjt Iiabcn.

* SJevbi'S Oper „Al'da" geijt nun in ben nürf)ften Innen audj in ^)eutfdj=

Eaub unb jwar an ben beiben erften Dpetnbfi^nen, Berlin unb Söien, in Scenc.

* 3)ie (vaftenftartionc be^ S^eatwg Dulle TiOjrge ju ftlorenj ift mit be§

'*
9JlaSftro Sßalenfin neuer Oper „La Caprir.ciosa" eröffnet inorben. Da§ Sföerf fjot

©neeeß gelin&t.

* „La Oaccia fiel Dnca d'Atcne", bie neue Oper bew Sltafiftro

iBacdjiui, ift bei iljret erften Stufföljrtmg im Teatro Paglüino ;u Jlotcnj nur talt

aufgenommen worben.

* SaS Sweater Pagliauo sn glorenj bereitet bie neue Oper „Mariu-

lizza" »on Sortefl uor.

* 3m Toatro Filarmonico ju 9le«pel fommt eine ber tittereu Opern

^onijettt'ä — ,,Alina regina (Ii Golconda" — wieber auf» lapet.

* Sie au§ bein 3al)re 18(53 ftammenbe unb in Stotenj bamnfö

bereite aufgeführte, baranf aber in Sßergeffentjeit geratene Oper „Piccarda Donati"

uon 3JloScus3« ift neuerbing? ju Sa Valetta (?fnfet Mtn) toteber ^eroorgefu^t roor<

ben unb tjat ©liicf aemad)t.

* Sie neue Oper „Salvator Rosa" beö SUeftro ©ome« Tjat in

©enua bei i^er am 32. äHnrj ftattgeliabten erften Sinffüljrung (5nt§uria«muS cn-egt,

^)er Somponift würbe 36 SDlal gerufen.
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* Tie Oper „Caligola" beü SUloeftro Sßraga $ai bei Ujver fürjlidj in ber

Scala ju OJtailanb ftattgefmbten erften 3luffüb>nß einen nicT>t ganj unßctljciltcn (Srfols

gehabt.

* Die Oper ,,I Goti" von ©obatti ift nun aud) auf bem Teatro Regio

ju 2urin mit Beifall in Sceiic gegangen.

* £er iDUeftro be Öiofo fjat bic {Tompofition einer ,,It Pipistrello" U-

titelten Suffo = Operette beenbet. Sie cä betfit, mirb biefeä SUcrf in 91eapcl jur erften

yiuffüljtrunfl gelangen.

* Xtr Verleger SHicorbi jit 3Jtai[anb Ijat ben aJlnöftro fondjieni mit

bet Gompofition einer neuen Oper beauftvaßt.

* Sie neue Operette „Giroflö-Girofla" oon Secocn bat bei iOvct im

2tUrtjar $u Druffel vor .Üurjcm ftattgeljabten erften HuffüIjruiTO coloffnlen C^rfolrt gebebt.

* 3u SRond (in 9Setßieu) ift eine eüiöctißc fomifdjc Oper — „L'Illusion"

— componirt oon einem betgifdjen Lieutenant, bei 9tamcnä Souffamt, mit ©IM jur

Stuffü^nmfl gefornnint. Saö Libretto ift baficlbe (aud) mit bem £itel), rodtf)^ &erotb

bereits 182Ü in äRufit ßefc&t tjat.

* Tie Gantate „La Mort öu Tasse" be$ belßifdjen Prix de Rome
^ranä Senjaiü ift oor Jllurjein atä Dpernfceiie (aljo in Coftumen unb mit Xecorationen)

auf bem Tht&tre Royal 31t iilntiocrpen mit gutem ©lud aufgeführt roorben.

* Ts van SM a Hinget unb .fterr $5 et werben iljren Urlmi6 ftntt am 1. etft

am 0. 9Jtai b. 3. antreten, ba mit biefeu beiben yauptfuUtcn ber Jtönigl. Oper in

Stalin SSerbi'S ,.ATda'\ roeldje glitte biefcä 9Honats jum erften ältalc in Scenc flcljt

aud) in bin iDlai hinein, unb jnwr gernbe bei Ülmucfenbeit bc-5 .ttaifer* von Stufllnnb,

einige SRale gegeben werben tonn, ^n ber genannten Oper wirb faulem SÖtariaime k\

Sßranbt bic Partie ber /Jlnmeriö" fingen.

* grdulein uon SÖretfcIb, rocldic fid) nm 3l". 3Uärj mit ber ,»Jetlme' in \

aJlojart'ö »Ton $uan" nom berliner publicum oembfdiiebete, begiebt fid) junädrft 311

einem einmonatlidjcn Öaftfpifl nad) üHre^lnu.
i

* 24uS 91} 1 1 n d> e n l'djrcibt man: SDtit ßro&er Spannung faljcu bic Xlieater*

freunbe ber SHuffübruug be* . lj engt in" entgegen, 100 ,ytäulein ÜHnberfe b>« junt

ctficn Ü)kle bic GIfa fingen follte. Unb mir Gaben, um es gleid) für) ju fagen, einen

ooUftnnbigcu tfrf öl« ju bcrid)teu, ber um fo edreniuertber ift, ali bie SBorßrtnßerin um ^,

biefe Äinitr eine leudjtenbe Aureole 3U Räubern oerftanbeu Ijnttc. 9ti>^ glauben vo\Xj

bnfe bort unb ba ftärfere bramattid)c iUccente jur «nwenbuno lommen muffen, im ©tofe» ;

unb ©an3<n aber tonnte felbft bic ftrcnßftc itritif ftd) mit biefer Sciftunß oöllig juftiebw»
f

fleben; fte jeugte von riefigem ^Ieife, fi^öuein Xarftetlung?= unb 'üortraflStnlent unb 0U*t ..^

Me ®eroäb>leiftuiiß bafür, ba& ^räulcin Maberfe aud) anbete a^aß'ncridje Sraucnpartien
s

|

mit flünftiflenr erfolge auf bie 9.n"ibnc bringen roevbe. V
* Fräulein Ölrctdjeu SRullet 00m Sraunfdtnjeifler ^oft^eater rourbe no^

beifdllißcm ^aftfpiel für ba& SMl b« Cpcrnfoubrcttcu unb iugenblidien {yeiangäpart^11
"^jj

an ber jtönig!. Oper in Gaffel engagiit.

* (Snßlifdjen SBlättern jufolße b,at ,"perr ©pe, ber ^mprefario ber ttafl^

nifaVn Oper im (5oücntfl(rcboi=Ib>ter, jräulein §aire Itjalberß, Sodjt« be«

rftimtten ^Jianiften, eine üicfoerfpredienbe junge Sängerin oon nur 10 ^abren, auf l
ec^

3ab> für feine Oper enganirt.
jj

* Xie Sdngerin SOlme. Safi, oon ifirer Äran(^cit genefen unb fett Bofa*
je^on roieb« in voller I&ätigfeit, ift jum 1. 5lprü oon SWabrib naaj Seoilla gegonfl^1

unb mirb nebft einem Jljeite bei Mtiber italicnifdden Oper awei SJtonate bafclbft fmA8**
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* «Die üniversity Musical Society ju ebinbutß Ijot oot ®mpm

unter SBtof. öatelen'ä ©iwction U> bte§iä£)vi3eä Gonccrt oegcdcn. »teO^flenuiMwem

in Uta loarcn: SBeettjooen'3 evfte Sinfonie, Duoertuw ä
u ,6am|on oon §mibcl

unb tu La gazza ladra" oon S^offmt unb ber §od&jeit»inorf* aus bem „6ommer=

naftttteaum' oon SMenbeÖ*. «erbem gab'S eine ßattjeJW$c oon an« unb me&P

ftimmigen ©a$en für ärtännerdjor unb einige «er« unb Sßiolonccltoortwfle, jammtUcfj

jumeift oon Stubeitten erecutirt.

* 3m britten p$il*armonif$en Goncert ä u Kotten tat Ji£ neun*

eine ito« m Neubu^aniftin, ö^ontino «Jftwt mit tarnen unb 6*ta
oon Sfoiabäe »eauy, unter allgemeinftem 33eifaU $own laffen.

* SUjt Ift wtebev in SBEen unb foielte biefer Sage abermalä in einem 9BoE)ttt)cU

tialettSconcert.

* Micolaul SluBtnitein ooe ben 23. SÄihi ein Gontert in Petersburg.

* 3>ev tyianift gtanet* «plan« unb ber Siolitiifl Sioori concertiren

gsgemoärtig mit Grfolg in Sübfranfreidj.

* 3>er ßatfenift ©obefroib, ba ^tamjl ©ucci unb bei
:
SKoUnlft $a»tnl

$öben im (Soniwoatoriuro p. »nb oox Angem ein in artiger SBc^ung fefo

erjolgreidjcä ßoncert «eaeben.

* 9Jor einiger Seit ift in 3>Mfau We e»riße $tamjtin üttattja 6eel*

mann, eine ©djüierin u>eä SBaterS unb beS §ofcapeDroei|ter8 Stjtele, jum erften »
in einem oon ifcr gegebenen ßoncect oov bie DeffcntliäjJeit getreten unb Ijat von ujrem

Talent bie übet&eußcnbftcn Söctoeife gegeben.

* $U bieSiä^vige 5Eonfünftler;5S erfamlitng roirb in ben aften Sage«

beS Qum* in SBraunfdjroeig abgehalten.

* $er SÖUöftvo ©iooanni ©oläoni tjflt oon bec mufifatifdjen 2tfabemie

3u Bologna flte eine Duoerture beu erften $rei§ - 400 Sire - nebft eijrenbu),

lern erhalten.

* Slbelina $atti ift buta) eine »uSjeW&nunß Seitens beS öfterreic&ifdjen ^ofcS

erfreut unb gur Ä. ff. £ammcrföngevtn ernannt roorben.

* ©et S9aritonift ftranceSco panbotfini f)at ben Drben ber UatientfcEjen

ßrone ehalten.

* 3>em Siebter ber ,9Bai$t am »bein-, 3ttar Sd&nectenburgev, jott

fcehmtt&aj in Stoborf, »o et lebte unb ftarb, ein Senfmol sefefrt werben
.

©ejon

bÄftanb be2 beulen J&ftXfSwtri«* in »em, um bureb tattetung fetten ort*

SefS bSrÄ b<B abeS ober burtb ein bfoioenbed SRonument
:

beniffiten *en

Z7%*SS »bürget na^ommen. "«^^^^
W^bung mit ber ©emeinbeWrbe SBurgborfS unb fanben ^««^^^f^;
Jnntmpn %ft im fthxbbof niebt mebr benuft nwb unb m m^t lauger 3«t ((««8 »«-

ZSn b^foÄ to bemU wlö«4m geboten ttonM^^er«e
bnieteneteSÄ ® m** biejem 3toerfe ber in to ebenbe JtunfUec

fCeniaS e*inen »hb. ^ Seil erbot fhfe bie Sammlung m ©eu^Ianb äu

ubente^men.

* 3u «ont ftarb am 22. 2ßar3 im SHteap »on 74 Sa&ten ber oerbiente

$ar^nu!vh'.o§ unb gomponift SJito SUtobefto ©rajianL
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Zur Berichtigung.
Der Concert-Secretair, welcher mich auf meiner russischen B..-uso

von St. Petersburg aus seit dem 8/20. März begleitete, ist kein Pole,

sondern ein Russe, der auf der deutscheu Universität Dorpat stmlirt

hat, die Verhältnisse des Landes genau kennt und für eine berühmte

russische Sängerin ähnliche Unternehtmiufjou bereits mit Gluck ge-

leitet hat. Derselbe heisst Herr Wassili Siiaiiieiigkl.
.

Im

Interesse deutscher Kunstgeuossen, die durch anderweitige, aui mcnieii

Namen apeculirende Eeclamon irregeleitet werden konnten, glaube icii

diese Mittheilung der Oetfentlichkeit nicht vorenthalten zu. durteu.

Poltava, 18/30. März 1874.

Dr. Hans von Bulow.

Aufenthalt des Unterzeichneten:

Vom 3. April in Hof (Bayern);

vom 10. April in Zwickau (Sachsen).

Capellmeister Fried* MariUErg.

Bei der Grosshevzogliohcn Hofcapelle in Oldenburg ist die Stolle

des erstell Violoncellisten (Kammermusikus) vacaut, und

ertheilt der Hofcapellraeister Albert Dietrich über die nahem Ver-

hältnisse Auskunft.

Oldenburg, 30. März 1874.

Grossherzogl, Hofcapetl-Direciion

:

W. y. HaiwigK-

Mehrere tüchtige Geholfen sucht

OeigenmaclierAug»Hlecliers
Berlin, Louisenstrasse 52,

Zwei vorzügliche Stainer'sche ViollllCIl (darunter eine mit

Löwenkopf) sind mir zum Verkauf übergeben worden und belieben

Reflectanten sich direct im mich zu adressiren.

CiUStav CoHeU, Musikalienhandlung, Bonn.

Aecht römisch© und präparirte I*a-rm»aiten .
Pariser ColophoiiSum

sowie sammtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt m vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) T. €3eiitx»ch,
Stadtorchesterniitglica.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger -Vereinen
-mpfieliU sich wir Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

t'ühruuir zu dun billigsten Preisen die Manufactur von J. Hietel,
_

" h
Leipzig, Grimm. Str. 16. (MaimciRnmn.)

lädward Schuberth A Cnmp.
Verlags- & Sortimcnts-Musikalicn-Handlung, 23 Union Square, New.York.

Lithographische Anstel*. Steindruckerei. Notendruckerei.
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Vor Kurzem erschien:

„0 Eros, Allsieger im Kampf/
6

Chor (No. 4)

aus Antigone des Sophocles
von

l JKenÖefs|o()n=$art§oli)t).
Separat -Ausgabe.

Partitur und Stimmen. Preis 10 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.

JSeue IHustkallen.
aus dem Verlage von

T. Bieter- Biedermann
in Leipzigund Wmterthur.

Beethoven. Ii. van, Op. 25. Serenade für Flöte, Violine und Viola. Für

kleines Orchester bearbeitet von Louis Bödecker. Partitur 2 Ihlr. , Stim-

men 2 Thlr. 20 Ngr.
. ^

Op. 71. Sextett für zwei Clarinetten, zwei Hörner und zwei Fagotten, rür

Pfte. zu zwei Hinden bearb. von H. M. Schletterer, 1 Thlr.

Op. 81. Sextett für awei Violinen, Viola. Violoneell und zwei Hörncr. Für

Pfte. zu zwei Händen bearb. von H. M. Schletterer, 25 Ngr.

Op. 129. RoodO a Capriccio für Pianoforte. Für Pianoforte , Violine und

Violoneell bearb. von Louis Bödecker. 1 Thlr. 10 Ngr.

Behr» Frans, Op. 321. Zwei Lieder für gemischten Chor. Partitur und Stim-

men 20 Ngr.

Blomberg, Adolf, Op. 4. Zwei Romanien für Violoneell oder Violine und Pfte.

Auagabe für Violoneell 1 Thlr., Ausgabe für Violine 1 Thlr.

Op. ö. Kwel FantaBlestflcke für Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 6. TriO für Pianoforte, Violine und Violoneell. 2 Thlr. 15 Ngr.

Brahma, Johanne», Op. ö0. Lieder and fiesinge für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte.

Heft 1. netto 1 Thlr. 15 Ngr. Heft 2. netto 1 Thlr. 6 Ngr.

HKndel, «Score Friedrich, Alexander*! Fest« Ciavierauszug in gr. 8°. Netto

24 Ngr.
Charrtimmen in kl. «o. (g. A. T. und B.) k 7$ Ngr. netto.

Jona, ClavierauMUg in gr. 8°. Netto 1 Thlr.

Chorstimmen in kl. 8°. (S. A. T. und Ii.) a 10 Ngr. netto.
. Sllomo, Clavierauatug in gr. 8°. Netto 1 Thlr. 10 Ngr.

Chontimmen in kl. (5. A. T. und B., a 12 Ngr. netto. n ,i
Hotateln, Frans von, Op. 33. Fftnf Ueder für eine Singstimme mit Be&W

tung des Pianoforte. 1 Thlr. _ .

Herhel. «luatav, Op. 74. AbeadbUder. Vier Claviar-Stücke. Einzeln i Nr. »•

In der Danuneratunde 7* Ngr. Nr. 2. Mahrchen 74 Ngr. Nr. 3. Standen»

& Ngr. Nr. 4. Abendlied ö Ngr.
Mocart, W. A., Op. 96. Concert für Fagott mit Begleitung des Orchester-

Für Violoneell bearbeitet von Jos. Werner. Clavierauszug von W- ***

.Schletterer.
Auagabe für Pagott 1 Thlr. 6 Ngr. Ausgabe für Violoneell 1 Thlr. fi NF»
(Partitur und Orcheateritimmen m Abschrift.)

wrt!1

Sonate (in F dur) für Pianoforte. Für Pianoforte und Violine bearbeitetw
Rud. Barth. 30 Ngr,
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Schulter«, Franz, Op. 90. Imprompttt (in C moll) für Pianoforte. Für Or-

chester bearbeitet von Bernh. Scholz.
Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr.

Op. 138. Rondo pour Piano *i quatre mains. Transcnt p. Piano et Violon

par Louis BödecHer. 1 Thlr.

Sehulz-Beuthen. H., Op. 2. Orientaliscbe Bilder. Acht Clavierstücke m
Menuetten- und Scherzo-Form. Zwei Hefte ä 1 Thlr.

_ _ op. 4. Befrelnngs - Gesang der Verbannten Israels. Nach "Worten des 126.

Psalms für gemischten oder Männer-Chor, Soli, Orchester und Ciavier, Partitur

2 Thlr. Clavierauszug 1 Thlr. 10 Ngr. Orchesterstimmen 2 Thlr. 15 Ngr.

Sino-stimmen. Für gemischten Chor: Sopran, Alt, Tenor, Bass ä 3$ Ngr. Für
Männerchor: Tenor 1, 2. Bass 1, 2. ä 3f Ngr.

Op, 11- Kinder-Sinfonie für Ciavier zu vier Händen, Glockenspiel oder abge-

stimmte Gläser, Wachtel, Kukuk, zwei kleine Trompeten, Trommel, Triangel,

kleine Becken, zwei Waldteufel, Nachtigall, Knarre und Schrillpfeife. Partitur

25 Ngr. Clavierauszug 25 Ngr. Stimmen 15 Ngr.

Siefoer, Ferdinand, Achttaktlge Vocalisen für den ersten Gesangunterricht in

Schule und Haus nebst einer Anleitung zum Studium derselben. (Sechste Folge

der Vocalisen.)

Heft 4. 36 Vocalisen für Tenor. Op. 95. 1 Thlr.

Anleitung 20 Ngr. netto. i

Heft 6. 36 Vocalisen für Bariton. Op. 96. 1 Thlr.

Anleitung 20 Ngr. netto.

Heft 6. 36 Vocalisen für Bass. Op. 97. 1 Thlr.

Anleitung 20 Ngr. netto.

Singstimmen in 8°.

Zu Heft 1. 36 Vocalisen für Sopran. Op. 92. Netto 4 Ngr.
Zn Heft 2. 36 Vocalisen für Mezzosopran. Op. 93. Netto 4 Ngr.
Zu Heft 3. 36 Vocalisen für Alt. Op. 94. Netto 4 Ngr.
Op 100. Drei zweistimmige Lieder für Sopran und Alt mit Begleitung dea

Pianoforte. Nr.' 2. Spurlos (einzeln). 10 Ngr.
— -~- Op. 102. Die Alpenrose für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte*

Deutscher und englischer Text. Für tiefe Stimme 15 Ngr. Für höhere Stimme
15 Ngr.

Lieder für eine Singstimine mit Begleitung des Pianoforte.
Dietrich, Albert, Op. 16. Nr. 3. Meine Linde. 7] Ng?.

Op. 16. Nr. 5. Dm Mitternacht. 7$ Ngr.

Op. 17. Nr. 2. Blühendes Thal. 7i Ngr.
Orinim, Jul. ©., Op. 16. Nr. 6. Minnelied. 71 Ngr.

Beincche, Carl, Op. 59. Nr. 3. Die flachtlgallen. 7j Ngr.

Bei ST. Simi'oejb. in Berlin erschienen so eben:

Johannes Brahms.
nilialdo, Clavier-Auszug für Piano zu 4 Händen. 3 Thlr.

— Derselbe zu 2 Händen ohne Text. 2 Thlr.

Max Bruch.
OdysseitS» Clavier-Auszug für Piano zu 4 Händen, 3 Thlr.

— Derselbe zu 2 Händen ohne Text 2 Thlr.

Ferner

:

Felix Mendelssobn-Bartholdy.
ITriilllingfMlie«! (Nr. 30 der „Lieder ohne Worte") für Violine

und Olavier von J. Steveniers. löSgr. Für Violine und Ciavier

von Carl Grimm. 15 Sgr. (Beide Bearbeitungen sind vorzüg-

lich znm Salon-Vortrage geeignet und sehr wirkungsvoll.)
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musLkalicn-lVoTa STo. 33
Tora Monat Marz

aus dem Verlage von

Praeger «&, raeler in Bremen.
Abt, Frnnx, Op. 447. Drei Lieder für Sopran, oder Tenor. Mit deutschem und

englischem Ti'st.

No. 1. Den lassen Kamen. 15 Sgr.

No. 2. Scliuu mir nur in's Gesicht. 12£ Sgr.
No, :i. Hery-eimfrühling. 15 Sgr.

Bauermnnn, Carl, Op. 3. Fantasie für Piano über d. Volkslied: In einem
kühlen Grunde. 20 Sgr.

****** yietor
* °P- H. Bunte Reihe. Tonstücke Uber beliebte Motive zu

4 Händen.
No. 10, Die Loreley, von Silclier. 10 Sgr.
No. 11. Das Mailüfterl, von Kreipl. 10 Sgr.
No. 12. Figaros Hochzeit, von NIoznrt. 10 Sgr.

Blumeiithal, J. t Fantasie- Potpourris a. d. beliebtesten Opern, f. Violine und
Pinnofnrte.

No. 33. Der Postillon von Loiijumeau, von Adtiin, 15 Sgr
No. 24. Die Nachtwandlerin," von Bellini. lö Sgr

Fantasie* Potpourri« für Flöte und Piano.
No. 10. Figaros Hochzeit, von Mozart. U Sgr.
No. 11. Nonns, von htellini. Iß Sgr.
No. 12. Don Juan, von Mozart. 15 Sgr.

7-f
e
]!
rMle"' BeL Vü!ks' u,ld Opern -Melodien, Heft Ö für Flöte und Piano

17f Sgr.

JsraiicU, Ausuitt, Op. 4ß. Dreistimmige Gesänge für höhere Schulen, Heft 1
Bwm, Frtedr., Op 60. Dia Capelle Flegie fttr IWfbrte. 12' Sjrr 1
»tetirleb, Albrrt. Op. 22. 8eeht Lieder für Alt oder Bariton ' ^

.1
No. 4. Lied von Seemann. Ö Sgr.

''

No. 3. Katneht nirgend mir ein grüner Wald? Vi 1
, ßgr

No. 6. Wie k»nn im Heroen froh" ich sein? 7* Sgr.Meto, W Op. 21. PetH morestu de aalon pour Violun et Piano, lö Sur.
- — Op. JI. Duo Concertanlo, für Violine und Pfnnoforte. L«< sKrteAUaMaaien

. # Op. 1051. Sonate, für Pianoforle zu 4 Händen. 221 Sgr.
VCTbl, Jeh.t Op 20. Tin» in leichter und gefalliger Form, für Piano. No. 1-«

^^JH^ttJ??: 722* ""»»W«' Salotmtück für !W. 15 Sgr.

??' fÜfS'fÄ .^Sf* aber *»* Uv*> Vül1 Abt. 12? Sgr." —
o P- m TrtÄt fahMelii. Fantasie für Piano Über d. Itarcarule v. KücW

\o Efgr, .n

"^^ritoStf} ^Se*"'ö%r
108

'
ÖntM *" CüUcert-Wa,"f (Üd. 8trau*«»- -|

T, JM, Op. 206. Fantasien für Pianoforte über Lieder, von H. Schumann.
, No. 4. Ich grolle Dicht. 131 Sgr.

No. 6. FrtMfBaaaoht. 12* 8»
No. 6. Wenn fik *fn Vorietn «ar. l« Bvr

r.r °Pi iM»>« 1MM, laylto ftr Piaiiofart».' 12j Sgr.

- Z fcS, fc
Lied r ^opA. Tenor. 7»g

SM« •« »r. «sira't ffstoiatt (Matfa ftte*) i« wa*.



BP. 21. Sellin, tyt& 1874.

SIGNALE
für bie

*JJ{ ii i i f n I i i d) c Seit

SKljrttrt} erfreuten minbcftett« 52 Stummern. Sßvcis für ben gtmjen Safrgang 2X^[t.,
bei birecter frantitter »Meiibiing burd^ bie ^ojl unter ffrensfcanb 3 Ztyx. Snfertions«

ge&ityren für bie aJetitjeile ober bereit 3taum 3 9ieiigrt>f$en. Sitte $iaä}> unb 2Jhi prüften-

j&anblungeit
,

forote alle tßüftiimter nehmen ffleftcHuttgcn an. »Jufenbungen »erben unter

ber Slbrefle bei- 91ebaction erbeten.

Selben Der SnccasDjjct in ^atiaua.

<5in oerlttfittdjeä SDlitglteb ber OperngefeUfcfjaft, njeläje unter $)tcection ber ©äuge*

rinnen Succa unb von SMuräfa/ fon>ie beä ©ängerä SBiäjoni nae§ Jgaoana ging, erjärjlt

bem 9ten>=$orier „Arcadian" t5-oIgenbe$: ®ie ©ubferiptionen in £aoana bezifferten

fid) f)od), allein ba3 Spapiergelb in $aoana mar in ben betben legten 3ftonaten ein

drittel im SÖertbe gefallen. SRatftvIidr) üerurfactjte baä ben Entrepreneuses bebeutenbe

Sßerlufte, ba alle ©alaire in bereinigten Staaten = ©elbe ober beffen 9lequi»alent bejaht

werben mußten, Seginn ber Saijon roaren bie aüorftellungeu gut befudjt, allem bie

6eiben Sßrimabonnen mürben jalouses unb roeigerten ftdj }u|ammen aufjuireten. $er

SBefud) ber ©per na^m infolge beffen bebeutenb ab. 2Öciteetjin mürben bie einnahmen

ber ©efellfc&aft ftarf rebucirt. S>er eiuilßoiroerneur ju &auana ift mit ben Partituren

ber Opern cerfetjen, roie biefetben in ben tormngebenben Opern @uropa'3 gegeben werben.

Operß=@e|eHfd>afteu, roelcfie §amna bejudjen, Ijaben u>e Opern in Accordance mit

blefen Partituren 311 geben. SCuSlaffungen roerben burdj bo^c ©trafen geatjnbet SSei

atuffürjmng ber „Wlarttja" rourbe ber lefcte S^eÜ bc3 britten 2lcte3 geftriajen. ber

SBor^ang gefallen mar, fanöte ber ©ouoerneut ben „Managers" einen Officier mit b«

freunblic&en SBotfdjaft, bafi es gu fpfit fei, ben britten 3fct ber Dper p. rm'eberljolen, ba&

fte aber am näc^ftert SPtorgen eine ©träfe oon 1500 M. ju jarjlen Ratten. SDletjrtre

foldjer ©trafen oerarfadjten Sbbe in ber (Sofie. Sänger Süeroti mar für einen

Slbenb auf ben 3ettel gejefet; bei ber Sßorftellung mar ber Senor nidjt ju finben.



322 Signale.

OSoiiücrneur fdiidte nad) bcm Stotel. Scroti mar inbeffen auef) bort nicfit. GS fanb

an bcm Slbenb leine 3*orfteUuna ftatt unb ate lOerati SlbenbS iiadj §aufe (am, nannten

ifjii sxoei
s
l>oIijifteit in tfmpfcuto unb loflirten ifm in SBtono^aftfc ein, 21m nädjftcn

SHorflcn würbe er mit einet Strafe uon 1700 $oU. bclcßt. Heine 3«*flmffc oon

freunblirbcu unb licbendmürbigen Werjten bleuen nl£ Gntfdnilbiguno für 91trf)tcrfd)einen.

So ertlärte 3Habante Succo eines 9inrfnnittaiv3, bafi fie iiicfjt auftreten Eönnc, ba fie

ernfilid) umuobl fei. Sie fanbte }ua.leid) ein ftrjtltc^e« Sitteft an ben GJouoerneur. liefet

[dürfte l'ofort v»ci Sterjte 3ur tränten $rimabonna. bleibe rapportirten, bafi bie San:

oerin moty unb im Stanbe fei aufjutreten. SAabamc fiucca mürbe hiermit officieU in-

formirt, baf. fic entmeber ju Finnen ober und) SDtorro-^nftlc 3U fielen Ejnbe. SRabame

Sucea jaiifl. Ütnt Sdiluf) ber Snifon verlangte CSfjor unb Drcrjefter *ejal)tunfl. X«
Sbcatevbt'Mner Haute auf <M)d)iibiauiia,, roeßcn Gontractbrudjc&, roeil bie Sorftelimifleii

nidjt bis (yubc ,yebruar andauerten. SfaS biefer Klemme fucfjtcn ftd) bie , f
Managers"

fo gut als möfllirf) 311 iie&en. Sic »erfdjafften fid) ifjre pfiffe. Ginc ftricte ©adje

rouibe inbeffen befembevs SJtabame Suaa 5un.etbeilt, unb uerfd)iebene (5ntrinnuna.3oerfucfje

uereitelt.
s
Jlrt(f)bfni midi bor lettre ^ierfud), ben abaebenben Dampfer ju erreichen, burd)

bie Sod)iamtcit her OHaitluacr vereitelt morben, ftelltcn fid) bie Managers am näcbften

3j.iflc vor bcm iHidjtev; ^. von üJtursfa unb SMjjani in ^erfon, 3Jlabamc Succa burd)

ibre Wienerin vertreten, ba fic felbft jm hau! fei 31t erfebeineu. 3» einem Wtranaraeni

tarn c* bie*mal nicht. %m nndjften laße vcrftnnb fid) ÜJinbnmc Succa baju, Hjrcn 91n*

tljeil ju joblen. liefe Offerte würbe vom 3lid)ter juriuigcroicfen unb 9)labame Succa

ipurbe iitfcniiiirr, bafi Wemanb von ben Managers abveifen biirfe, elje bie Summe von

üOun Toll, im WeridjWbofe bintcrlco.t [ei. 9hm würbe .£>crr Barrett, ber OVicbnftäfü&rer,

bejdmlbint, nidtt nenau Wudi acföfjrt 311 baben. 3Mefcr befdjulbifltc SMjjani, fovief ©elb

au* ber C>aifc entnommen 311 tjaben , a(e er iiötniß ficbabt. Sdilicfilidj mürben bie

iinuu Toll, beuonirt. 'JDtllc. Wuröfa (jattc iliven 2bcil beim tiftcrrcicbifcbcii @onful }«

bora.ni. 2ie befeinuerte fidi bei bem SHiditer, bnfi iljr übel niitflefpielt roerbe, ba fit leine

JKcfponfibilittit iibcrnommen Ijabc. .f/Mcrauf enoiberte ber ffliditer fartaftifdi, ob fic etroa

iln- drittel (ine? bebeutenben ;Heinflcn)inu<? refüftrt bnbeu loürbeV ^rdulein Don 2Uur8ta

frtflie, bafe ftc ieit ihrer Mitlauft in Nmcvifa 30,000 Xoü. verloren (jabc. ?>\)i Unfllücl

follte nodj nidjt am Pube fein, ittli t()v ('lepäet an ^orb be^ Tampfcr* flcbrad)t niurbf/

fturjtc ber lochen um unb ba$ flanje t^epäcl mufite erft mieber aufßeftfd)t roerben, nac^*

bcm ei? eine 3eit lanfl umljerflftrieben. Xie beiben Sänflcrinncn unb ber lenor ö«^

(ebtuanben nleidi bei Wbamifl bc« Xnmpfcrö in ibren State-roonu unb rourben erft im

^afen von 9ten)<2)ort miebertiejebcn.
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Dur und Moll.

* ^eipitg. — Oper im äftäts. — Sev wrffoffene SUionat SDlfttj Ijat unfrer

Stobt folgatbe Dpern gcfiradjt: „SRegtment&odjtcr" oon Stomjetti; „aJldfterfmßeE* oon

Sßagner (3 9M); „Suftige Seiber uon SBinbfor* oon STticoEai ; ,2Kart&a" uongiotora;

„Son 3uan" uon 3)lü3art; ^f^rei^üö" oon Siebet; „Unbine" oonSor&ing; „^ibelio"

oon SÖeetljoflen
;

„Strabelk" uon $lotom; „Sofiengrin" uon Süagner. — Sie über

liefen 9tcpertDvre*äieftanb unb Verlauf 511 madjenben Ghtoa=53emerfungen gelten baljin

;

baji in ben feit längerer 3e:t geruht Ijabenben w 9Jtciftcifmgevn" bie Partie be£ „Stoljtng"

ftum erften Sölnle von bem gum ^elbentenor aufgepäppelten Süariton §etrn ©rnft gt*

fungen uwrbe; ferner, bafi bie Titelrolle be» „Sotjmgrin" ju allgemeiner Uebmajt&ung

lieber einmal &errn &aio3 präjentivte, ben man befmitto an Sßrag abgebeten warnte.

* Sßien, 23, »3, Sa3 ©oncert beä Äüinftlerpoflvc^ 3Ji c n t etPopper aä&lte

ben bemerfenSiuertljeften bcr Saifon. $rau Sopfjie Sßenter, bie man feit gioei

^ten in einem eigenen ßoncerte nidjt geljört (jattc, betoäljrte fi<*) abermals als eine

geniale Sßirtuofm, bie tyte £ul)örer mit faft bämomfdjer ©eioalt mit fiel) fortzureiten

Detftc^t. $um SBortrag niätitte fie SDeet^oven '0 Sonate Op. 81, Sdmmann'ä fmupfjo*

ttifäje ©toben, ©retrfjcn am Sphmrab oon ©tj&uberfcfiiÄjt, Sßajurfa oon Sfjopin, (Stube

auf falfcfjcn Stoten oon SJiubinftein mtb Tarantella au» ber Stummen, uon Stejt übertragen.

Seljr pafienb mar bie SÖatjl gerabe biefer poefteuoU'en Sonate, bie mau im Söergletd) }u

ben größeren, toie Dp. 53, 57 unb anbeten, feiteuer ju ©ei&öt befommt. Sie forn*

ptyonifdten (Stuben, bie Sftubinftein'fdie (Stube unb bie Tarantella gaben $rau SDtenter

looltauf ©elegenljeit, irjre äMrruoutiit, jtraft unb Stuäbauer glasen gu laffen, roaljraib

bie SOtagurfa buref) anmuttjtgen Vortrag niajt minber jünbete. Sie reidjbegabte Änft=
lerin würbe nad) ieber Stummer mit Beifall überfdjüttet unb faft btä jur ßrmübuug
immer joiebet gerufen. Slfö einige Suufdjemmmmer fpielte &err poppet wer Sott

für 35iolonceH, in benen in paffeubet SÖeife ba§ gefängliche Clement uor&errfdjte
, bodj

war oud) in einer SOTagurla von Sßoppee'3 eigener (Sompofition für eingeftveutc ©djimc*

rigfeiten geforgt Siefe reisenbe Stummer mufjte fidj eine SEBiebertyolung gefallen laffen— ein £oo3, bö3 iljt nod) oft beuorftelien bftrfte- &err Popper nmrbe roo^l ein fja&eä

Sufcenb 2)tol gerufen. Sa§ liebenömüvbige Hünftlerpaov bavf auf feiner nunmehrigen

€oncerttour gemii überall ber uollften Slnerfcimung fic& uetrtdjert galten. — Sic&migl.
fädjrifdje §ofopernfängerin gräulein ßlemcntine $ro»fa, cor ^urjem nodj ©djülerin

be§ ^iefigen ßonfevöatorinniö, gab matirenb tljreS Sßiener Söcfudie§ ein eigene^ Goncert,

in bem fie in äluSbilbung ib^ret nidjt großen, aber fonvpatl)ifd)en Stimme unb in ©idjer=

]&eit im ißorttag einen merflidjen gortfdjritt jeigte unb ftdj reid)Udjen ÜMfall» erfreuen

fonnte. Statt beä erfrantieu §errn Sri fang grautein Souife $rod) jroei ßiebet rec^t

]&ü&fcf), bod) mit etmaä fdjatfcv Stimme. §en SÖlumner fpielte bcifäUtg einige uon ii(jnt

3um ßoneettgebraud) etngetidjtetc Sdjubert'fdje Stüde, oon benen bic SSariationen Op. 35

für eine SimfcljennummeE 3« (ang waren. Sie J&iüev'fdjen (Sljörc für raeiblidje Stimmen,

mit benen bie 3bgli"Ö<J 6onferoatorium& baS Soncert ifjrer ehemaligen Gollegin

«öffneten, finb bantbar unb Ieid)t au^jüljrbar. — gtäulein Spauline SucJjtner, bie fidj

«out ^ungfvnuenftanbe fdjuier ju trennen fäjeitit, gab noc& ein Ic^teS unb joirfftdjeä

fdjiebäconcevt. 9iod) einige ^ianiftinnen I;atten Eoncerte in SSereitfdjaft, beven Programme
aber nad) mehrtägiger Sauer ber be!annte farbige Oucrftreifen 5terte: „Eingetretener

^inberniffe wegen ic." 9öe(djer Slrt biefe §inberniffe finb, weifi ^ebermann. S5ei fo

oteleriei 3(nforberungen, ©oncerten, SBorlefungeit unb gleidjjeittgen Opernauffü^rungcn an

brei ^eatem tann cä nidjt lounbern, icenn <iud) ba§ empfänglidjfte publicum abge^

ftumpft wirb. Sine ©emtgtfjuung gemährt ei unter foldjen Umftänben, ba^ menigfteu^
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bie Dörfliche» ßoncerte nic^t barunter leiben, wie bte3 trieb« ba3 ad)tc unb (efcte

pl)i!l)nrmotiiici)c Concert beroic$, ba* mit einet neuen, jiem(id) nüdtternen Xrauerfpiel:

Cuucrture von J&. «räbencr eröffnet mürbe. §crr ^»'l ipielte l"cl)t mwßCfllöttet

Schumann'* Amoll-ttoncert unb mürbe mit breimatiflem fcervomif uuäacseirfniet. (Sin

flO'anfllidjea nimniiinn*ooU» toflljetto ausf SpobYS CmoU-Sinfonle machte ben äBuni^

rcae, bod) audi einmal bae ooUftttabiae ffierf ju hören. 3"m SdjluB »urbe bie Eroica

mit äitöbe aeipidt unb bereifte» angenommen. XaiS Tempo beS erften Sa&eS batte

Sanner oor wei Jatjren etroa* Iniiflfamfr Benommen, rooburdj ber an ©rö&e ae*

manu ; bie aymiffe bifiomrenbe Stelle beim SBMeberemtritt be* Themas rourbe bie«mal (je=

ipielt, urie fic ^eethooeu flciehriebm Ter Trauemtarfd) «riff roieber an'« #erj. T>er

roicbcrbolte Beifall am Sd)!uffc bea legten <5oncerteä galt bem Tiriflenten, $errn Otto

teffofi nnb beu fluefübrenben, bie nun uneber ein »latt in ber OJefchidite i(»te8 $eftehen$

edrennoll «u^\eifllU haben. — sJlud) fcrn .t?cUme*bcrijer bcfcblp& feine CuartrtUSoWen,

unb wieberum tonr e$ Spolrc, auf ben man jufäUia. ober nicfjt biefen SBint« kfonberä

flüiifirt lurudfam. Sein Tov-pelfluaitctt in Emoll neiuauu bieäwnl an ^nterefie bureb

bie ^rimbeieimna bes weite« Cuartrtt» burdj Srnulciii Sberefe Seijler, eine begabte

Sdnilerin j&eUme*berner'*. fraulrin Sophie Etanbl, ebenfall* im (Sonieroatorium ae*

bilbet, ipielte flubinüein'* Claoier^Irio in tiiuoll mit uiel ,\ertia.fcit, aber memo, «eifttflei»

3li»brurf. Mit bem legten ilccotb be* mäfterbaft uorflctraflcnen Quartetts Dp. 130

von Stoib onen fchieb ber an Stiimmaaften reiche Jtretä ber Suhörer mit einem berjlid)

ficmeinten: X'luj iLUeberjebcu im fterbfte!

* f ari-s, m\r\. Tie ,vuuft^lepriie feiten* ber flto&ew Oper hat am »et«

anuaei'en iDlimiod) mit üHlle. Sbibault an Stelle ber erfranften Hille, fttbe* TcoriöS

itntweliabt , unb ift bie iMUtenuuntc mit ihrer /Dtarflarctbe* recht aut burdjnetommen.

Ta* Umoohlieiu ber Teuritz hat audi bie hunbertfte .ftamlet^orftellunri ceriöacrt, roeltbe

man mm uadiüeu SHitwocb realifiren ju tonnen hofft. Unb nun nod) bic *Jla(f)richtr

bnft e> mit SHme. (*auaU)o'« Uebertritt mr flto&cn Oper bodi 9ttd)tÄ wirb; beibe Hjeile

hnben fidi tote»« freiinbiduiitlich w nueeinmiberneeiniflt
-

unb bie Säuoerin uerbleibt ber

Ojn'ni-C'.iiiiijiir. mit bei ftc imr einigen laiien einen neuen (Soutraet einneiianften ift.

Sie wirb umhl eiiniefrlien haben, baji fie traft ihrer antuen ilrt unb 3l*ni« an ber

ilTOt;eu Cp.t ctma-> felir <l<
: |jl:in :

<- neunten fein mürbe. --- ^n ber Opiira-comiqao

tfj ebenfalls am uaannnenen ü)Iilwi>d) „Ültiflnon" mieber erfchienen, mit Mit. Cb,crp"9

in ber XiteUnlle, bie aber ihre
s
i<oraima.crin, »Hirne. Walli^HEariö, nicht uerflefien macben

tonnte. Sali ber lenor Tndte*rie auf weitere nier ,>ihre euivmirt morben ift, unb bap

UHnficuef* ,.Miirif-AhiKtli*li:iiir" flbermorflcn ben :Heinni ihrer ilujiftbnmß beflinnen

joll - bcimit find für heute unierc VH tiubeiluna.cn uon ber Opdra-cumique erfdjßpft'

Tie Italiener Ijnben »eiiimiiicnc '•-Wodie ,
.Scininimiilo" unb bie ..Traviut*" ß*:

Heben; nunmehr Herfen fie ^orbeveituntu'" für ii»w fleiftli*e» Ülutftibjuitften (Stabat

unb 'J-Ueffe. von SlDifinij, bei benen, aufier IM) l5bor)inflenbeu, bic Tarnen SflWu^

iWtlocca, ytrambiUa, leoni unb bie Herren Tcuiuicr-ä, Tebaffmi, ^riflnoli, HenJrateUv

äianü unb ,\ioriui ha« "ijoailifitfdje beforftm. -- Tie Hlatinße in ber Galtd brinflt

heute al-> opevutifdjcn Iheil Cffenbadi'w „Maring« aux lanteriie«*' ;
ncid)|'ten 6onn'

Uirt tommt Oivrtvu'-s ..Tnblcau parlanf* baran, bem fid) rociterhi» oerfdiiebene oltete.

lomiidjc Cpern t,.
, .Maisnn ä vendro", ,,Hoso ot Oolas", ,,LiC8 Vl*|"

taiidinvs" jc. nnfd)liefieu follen. — Tic Varirtts brinflen Offenbacf)'^ ,,P^ri
"

cliüle" in einer oermehrten (unb hoffentlich auch oerbefierten) 3luf!aae, mit ben SDame«

©d)neiber unb ©ranbuille unb ben .ttenen Tupui*, Wrtnier, iif-once, lUuon unb SBIcfl*

belet. - 3'» heutiflen Ijonfertiatctire^üoncert ajebt's ^u hören: Cuuerture j» »9Han*

Stuarfoon ^uulcn uon 9ii)e»elt, C^öre au« A)anbcl'9 „3frae(* ; Adur- Sinfonie t«"1

DtenbeUtalm
;

Ili-^ini riwloriini. fiebenftinmiifl, oon Stanabei; Sdlte au« ^fctbooeu*

t ^rometüew"; >nb unb -Weinkic au* ben ,>hrwjciien -
uon #ai)bn. — ^afbetoup
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fpenbet in feinem beuten Concert popnlaire ämei Sleuißfriten: ewe Owcituie

ymphoniqie oon Sahire (Prix de Korne oon 1872) unb „La M-dcleine an

dösert", ©cene für oon Steger, 6ciungen von $wn SouEm. !Ktt*«bm fommen

cor: SBeetbooen'3 Adur-Sinfonie, eine Strie au3 ©pontim'a „Govtej' (jöcir

DteWterfafc au§ „Orptjeu^ oon ©lud unb bev ©a)Wermaiiä) oon Meuerfcer. -
Stucb baUftatelet^oncevt oon tjeute bringt eine »tat: SBatiatumen für swet Gfam

e

ü&et ein Salftmn'ße» S&ema oon ©amt^aens, oon §cmi unb ^vqu SafeU oc^idt

,

ferner aiebt'S in biefem Soncert (loeU&eg übrißen* ba3 lebte ber Sai]on itf) bie feym-

phode romantiqüe oon SondöveS, Stobcmt. unb finale ««8 ber Fmo -Sinfonie

von »ot, bie Seenes pittoresques von SBlaffwet unb Serenabe oon ©ootj (alle

©trcidjiitftmmcnte).
- Camoureui tjat Drei «^runam vtm fflo*'* 9Matt6auS^aifion

cor: am 31. 3Jtärj, 2. unb 4. StptiL

* Sonbon, -1. 3Ääi8. SEBir wäblen nüeber SUetpool al* feaauaspuitct

einer Umtäfttt in ©nfllanbä ^tooinjen. öioeroool felbft fätoelßt in ben «Bontel unQen

ber Slnaot, bie überoolle Käufer madtt. 9lm 17. Scbruar trat im popiüareu Ooncwt

in ber Philharmonie Hall 3oat&im auf, feine Partner waren MieS, rferbuu, JSiattu

©r fpielte ffleetbonen'« Ouattett Dp. 74 unb bie üreu&er = Sonate mit 3Knb. (iarnno=

Sauret, ferner bie SKoIlmwrtie in SKenbeUfobii'* Hmoll-Cunrtett (Mab. (Samno am

©Iaoier). $a& Soadjim enormen ffleifaü* wtfelt, ift felbftoerftdnbli*. Ser 3Jt*l|itt*

mürbe am 25. Februar mit ©ottfteu oon fionbon aufa/fül^t, ndätftcns folßt topobr*

Slm Goloarienberß unb eine $aDbn'fa> SWcffe. Mandieftev bvadjte feulliwan* ütat*

rium the Light of the World, baä in ßngtanb immer mefr @maann. fmbcU £aUö

gab aroci ßemifdjte ßoncerte, fpielte mit 93üloro ein Duo unb ettftaflirte Soacfcm. 3n

einem ßoncevt in ber Gentlemen's Hall gefiel befonberS ber Eirtuofe 2- «straue
;

et

fpielte fflnufc'a sßiolinconeert unb ein Saltarello von äJlolioue. $n SBotcefter futjrte

bie Musical-Society bie Eorele^SDhifK oon SWenbeßiobn auf nebft einer unoolleubetcn

föantate »on fcorSleu. Bunbe« ftärfte fid) am Meiling unb OUaöftora ftanb fia)

öut mit £all<5, ber ein mtewffantes (Soncert auftiiäjtc. $a«J ^roßramm nennt -tteet=

bov«t'& SBeife bcS £aufe$, Scbcrgo au§ ber 1. Sinfonie uou ©übe uub au? ber J.

oon Jöeetljooen, bie OIgmpia* unb aneet^fHUe^Duocrtureu, ffllenbclafobn'ä Rondo bril-

lant in Es (Salle) , Slboßio aus bem 9. Sonccrt oon Spoftt OJJlab. 3iemba) unb

Soucert für 2 Colinen Dmoll non « (Sfftab. 91cvuba unb $err K. totra«?)-

Sbinburfl tjattc eine Sttt Festival. 3tm 13. gebruar war ba* ^rlidje 9teib=

ßoncert- e« rourbe eingeleitet mit einer eompofm'on be^ Stifters (Wenetal Weib), «nem

mebrffttiißen Ordiefterftüd, oltmobifd), ober iebe* » aus Sonlbaiteü fflt ben fehlt«

niebetMt; einen 5Dtarfd) barin Iprt baS «Publicum jofiar ftc&enb an (mein- bun man

boäi ttitöt forbewl). SScetfjonen'ö üdm-ßimcert gleite wie «ndi eine 9toman äc

oon Dateien unb ^olonaife pon Sbopin. 3n ber Suite für D^eftcv non Sad, fpielte

Strand baö Mnfolo, baaeoen SDtab. bie iRoma^e m l< von
;

öeetb,oDCn.

ÜJtenbeläfoim'S fd)ottifd)e Sinfonie mar ^ am $lat>, ben äie|cl,lufe ma_d>te bic feonwrb

Duoetture oon 9tieU. «) bie 3fluoerfl5te,Dun«tuw barf uidjt wroeflen loerbcn, )o=

wie einiöe Strien non $&nbel
f
Beb« uub »tajart Slm ™?*lg"

r
^« »™

• mebt nadi freier SSa^l: Oupcrture ^aniefa unb 3riiocnic m 3luM, _ocbubevt- (
>antaiic

Dp 15 ion SUit mftvumentirt (&all<5), ©erenabe oon .pillev, ^njome non ^aiM

Sölconfcene aus Stomeo« Sinfonie oon <Serltoä ,
^rieftermarfri) au* Ätbalia

,

fiiebci oon

Schumann, 3canS unb toi oon 3)to S
art

f
gBcnbebiobn unb SBertJo««

'

öJ«8J? ^
SOlab. kleben unb ». «quej. Ser le.g-ebruar bv«d)te nod, em ^J^V*
mt ßoncert non Sitolff unb Sinfonie Cäur wm Sdmmann, Joncert JÜMibe^folju

SLbft) Sd,er
ä
o oon S&opin 0&ali<5) (

^aftorale miS M * SBei««. Oratorium

KLueHoi mm 3. Stet be* £ol)eu rin ((ort nneinanber «efteüt !)_
unb meiner

XmioZmmi. ©n rafeber ^aU brinat m nad» »ria«ton f
be„en Munal
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Festival mit kfdiloffen rourbe, b. fj. ein Grrracomert braute nodj ben unoet*

metbltdjcn Dteffinä. Ter (JurtmfiaSmus kannte tiditerlot). 9?orf» her Sluffüljruna tub

ber Unternehmer, s}iinmft itulje, nric bie früheren 3flbre ' bie Soltften 3iir Tafel mit

Gt)ampaflnct = finale. 3« leinet 9kbc madjte ber Unternehmer ben Slnroefenben ferne

©innafjmen unb silu£ftaben Hat, baä jafjrlidic Steiften unb fallen berjelkn. XieSmal

roar bet Serluft 2')') ^fb. Sterling, rtidjt aeredmet ben SJcrluft an Stationen unb

Gfompomrcn, roris nknimls bei 5O0 s
^fb. Sterlina betrage; er knjimc ju beoreifen,

bafi ba$ Unternehmen (burri) 1-1 Taoe SDtnfit madieit) für Ukiflljton uTiaiüfutjvbar fei.

SlLlflemeincs ^cbinicm ! (5t müfic bic Festivals einfallen. Steirtenks Jöcbauern!!

SRad)trüa,lid) ocrfidjert ber (Sona-ttuiitcmcljmer, baß er bennod) fortfallen wolle, fid) für

Öriatjton sit opfern, b. I). loenn ii)m tnufenb SBiUeW (taranttri würben. Unterließen

roaten bie Öiänae kenbet unb bie lefete JMnfdw fteteert, unb bie ÖefeUicfjaft trennte fidj

mit fek flemifditen (.'mpfmbiuiaen unb ©ctvadjhmflcn über fdnoanrenben ©croinn nnb

SSerluft unb bie ÜJlanniajaltiateit feftlid)« Tiftkeben.

* St. 9ßeter§ burjt, S. Silnrj. Xa* erfte ber fünf Sinfonie (5om:erte ber

taiferlid) ruffifdjen mufitalifdien Oleiellidjaft fanb am 7. ÜJtiirj, Ülbenbi, im Saale beS

Mbcliaen Vereins ftart: I) Sinfonie s
Jlr. 2, Oraoll, uon Ifdjaitonis-tn (jum 1.3)talc).

2) ^ianoforte^Concert 91r. 1, Esdur, oon Siisjt. 3) ,,3ndjIina>botid)itft* Op. 35,

oon Oiobf. 4) a. ,,an bortl d'uno a'mvrce". b. ,,Ilhaps<idie hongroiae" pon

Siejt. 5) Ouoerture gu Sd)itler'ö „Tie SBrnut oon SUleffmo * Dp. 100, oon Sdmmamt.— Tie Sinfonie behmbet einen jeljr kflabten, bereite routinlrtcn Miinftler, ber aus; ben

reidjen iölitteln, bie unfet moberne* Drdrefter bietet, ben aröfiten unb kften SSorttjeil ju

jtetien oerftct)t, unb jiuar in cbelfter SBetfc; am «buerunbetfteu cvjd)etnen bie kibett

ifflittelfribe: Andnutino marciale unb Sdjerjo. Altugro moltn vivace; ein im

Scetljouen'fdieu Sinne mit breite naelcflter Cantilene aiwnefüljrtea Adagio ober Andante
(bie UdpUe&ierfe unfern neueren tfomponiften, eine Slufnak n»i ber bie meiften fdjeitern)

ift nidjt üortmnkn, aber burd) oknaennnnte* Andantino mairude i» oriomeller SBeif«

erfe^t. — Xet erfte Safe — bie flleid) ju yinfnnu unb roieber nm Srfiluffe aufrretcnbe

annj eifienorttfl rrfunkttc mufifnlifd)c ^iljraic nbacrerfmet, ift in bem, mas> j^wifebeu &p
pofuion unb bcin Sdjluffe licat, in feiner Üonfrnidion unfönulid) (ana, oba(eid)

reidi an djnrafteriftifdien uttb effcetoollen ^üflcu; ber lebte Sa», weitem eine mffifdje

ailclobie alc- Jyolie bient, (djeint unö, inbem er ftdi uorioieaenb in fleint Ijctünen iHkjtbmen

bewegt
, mit bem Clmratter ber übrigen Safte in ^u fdnoffem (Sencnfabe ju fteben.

Xie Sinfonie fanb uielcn Vcijnli. .^err ^fdMtforoäru, ^rofefior ber Sthcoric am ÜJIo*«

(atter tionferoatorium, ifl einftmalifler Sdn'iler be^ (jielliieu Contenjotorimn& au« ber

eiafjc bc« ^rofeffor* "Jarcmba, uod] oud ber 3eit wo ülnton Diubinftcin bem ^nftitut»

alt Sirector uorftanb. - Xer ^ianift biefcs 2lknb^ mar ."berr .^artuiflfon, loeldier fi4
toie bei frittjeren Glelcflenkiten, mit Öeroanbiljcit feiner idmiiermcn Ülufaak crlebißte.—
5?ie oknncuannte Üontpontion uon Cinbe, auucnicbcinlid) eine 3uflenbarbeit, tonnte KP
möge ibreö rein Inrifcben (Sliarattcrss nidit jüubenb roivfcn, inbem fie fiel), i^rcin fflk|en

nudj, nodj ju fek tu ben Weletjen jmifdjeu ,§a$\\ unb Spok l>ält : e« ift fdjioer ju

kareiien, utealjalb man oou einem Gomponifteu, beffeu Werft b>r nod) flar nidjt, ober

bod) nur äuftetft wenia kfannt nnb, eben bieie fo wenia bebeutenbe Compoftrion $P
roflb.lt Iiat — Tie Studfübruno fümmtlitfecr ffi!er(e fteiite fidi, nut vorbereitet r

unter

6apeUmetfter Slapraiunil'* Seitnnß als eine fek a.clun«ene kraus. — Tie oorißW
fcter fettend kr Ttrection bc<J Sonferoatoriumä in« Sieben Berufenen Sonntafloormittan*'
Ordjerfterconcerte Ijaben biefen ©int* aar nidjt ftnltaefunkn; ein triftiaer ©ruttb b,ierjtt

ift fuuin emjufe&eu, ba bao Crdjefter, au3 «rofeffsren unb drinnen be« ^nftttrt»

retrurlrt, roobl faum crbeblidjc Moftcn pemrfactit, unb kr fparlid) iPefud) biefer (Soncerte

öo* in pecuniärer ^inftdjt nidjt bie Sitraniaffuna fein tann, baß biefcloen kreiW wittot

«n8*8<«tam fein foUten,
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$«t 6*iw«a ©mnjüö), eröffnete am 5. Mprü im |otel be *oloane

I neues\t,eatet für Oper unb ©<Wptel unb jumt unter bem Kamen .Bicton*

Sttjeatet".

* S)ft» ©tabtUeater in £eibelber ö ift mit bem 1. g-ckuar oul ben

ftanben ber Hctieneejellföaft in bie ber Stabt, unb jmor *on nun an unier bereu

fpeciellev SSetroattunß, überacaanflen.

* *tn ffiten tm S*wter an ber 2Sien eine bie neue bieiartiße Operette wm

Sofjann ©traup: „Sie SfebermauS
1

in ©cene unb fanb eine fein- 0unfhöe 8Uif»

natmu.

* Sie öpev „Pdtrarque" »on fcippolute SJuptat, öetanntti^ juerft

in SlßtirfeiUe ßcfleben, ftat mm aud) bie »rettet be« Grand-TluSitre in Syon beritten,

unb jronr mit Dollftanbißem Grfolß.

* 8u 9Umee (©übfraufreU)) fiat eine neue Oper — „Le Tonnelier de

Aremberg baS ßid)t bet ÜBelt er». $t)r "«& ©oiTmann* »SBeijw

SDtatttn ber Küfer" von einen: §crai gronc wrjertiat, unb it)re Sölufil au» bet öeber

eine$ Drßaniften fcerrn Sßlaner, Ijatten fitf) ^eibe nur flwtnaw BiUißiuia. ju ertreuen.

'

* Stuf bem ThtSätre de la Monnaie 311 Sriiffel ift §afa>r/ö

Charles VI" jur 2öieberauffül)nmß ßeiommen , unb 310« mit jiemlirfjem @rfolß.

$n gSarbewihmg ift auf bemfelkn Stjeater Simnanber'3 umgearbeiteter unb nomentlld»

um. einen 3tet «evmcljrter „Mattre chanteur".

* $eter SfäiaüoffSfn'g neue Oper „Dpntfdjnih" fonunt in ^eter^uvß

jum erften SOtole im Saufe biefeS SOlonalS sur 3luffür.runa,.

* 3m %t)taHx Politeama 311 9tom foU eine neue Oper be* 9Ra8fhco

^ftfidjint — „Cola di Rienzo", Sibvctto neu (Sofia — $ur »tuffüijmnß aclanaen.

* Hm Center Delle Logge äu 3loren 3 wirb bie Dp« ber »Ur

ßomponiften fcetto, ©inlbini, SEacdjinatbi unb be ßfcmp« — „L'Idolo Chinese —
mit vielem ©lud geoeben.

* Sie neue Dper „Maso il montanaro" be3 SDlaöftro Suißt

SarnccioU Ijftt bei iljret neulietjen erften Stuffffl&runa, 311 SBari (im Steapolitanifdjen)

guten ©rfotß Begabt.

* SBaonet'Ä „Rienzi" fort ber Fenke ju SScnebiß Sur ©«oorftelluita

ujrer ©aifon ßebient, ift aber bei biefer @elcflen§eit faft uod) lauer aufBenommen roox<

ben, a& bei ben früheren Sorftettunßen.

' * Sie Safteuftaflione ber ScaU ä " ^ailanb ift mit $onc£jicE^

„Lituani", beten Grfotö H nrtdjljaftiß cnmefen *aD oeföfofien wwbm.

* Sie ©röffnung ber ?Erül,tin fl §fta Q i iu be* SJwtjr* Dal

Vermein anailanb ift nd,e torftetjeub unb mitb mit Gaflnomä „Olandia"

J^l Sind) baä ^eater Carcano ebenbafelbft m mrt emer Re^e «on Dpern :

ÄLöen noUen, beren erfte Berbi
1

» „La Forga del dertuio* !*m fotl.

*2)ie ©taßione be§ X^catcr? Carlo Feiice ju Oenua ift mit

«oiatrs Goti" iefttoffen »otben. ©eentli* follte biefe SBefMui« mtf öomea

CoT ^naM Onteipttt ber SUehoOe) ertrantte, unb lo mu^U ©obattä äSert ein,

ßeft^oben roerben.
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* Seim Sljeater Doria ju ©enua ift eine neue Oper be$ GaoaHere

Sßiaßgio — ,,La Fanciulla roraantica" — in SBorbereitung.

* Carlo il Tomorario", eine Oper be$ 3Jla^ftro 5piajjono, roeMje

bereits früher einmal ju $iacenja ohne fonberlidjen Succefe gegeben roorben ift, foU

t)Om ÜfKfiter Vittovio Eraannelo ju üurin 31LC 2ÖtcberauffüI)rung angenommen fein.

* 9Jeuc§ fallet. 2)Iit ber fionialcn Solotnn^rin ftritiilcin Eibele ©rnn^oto,

roeldje bei bem entfjuftasmirten publicum ,£)aitnQt>cr*, roo bicfelöc jeltt am Üömölid)en

5I)eoler flfl|tirt, fiuxott marfit, ift ein pocFiereirfjeS SJallet: „Tie Silienföiiigin", jurHuf;

fü^ruufl gelommfit.

* Xic üa Ii en tfc&e Opernge fcllfdjaft hat ben Gijclus iljrer iSerliner

©aftuorftellungcn befcbloffcn unb roirb nun noch, unter bet fieitting bes '^mprciimo

JB. $oIlini in $reäben, SDiündjen unb 9üßa goftiren — Unb fidi bann auflöfen, ba

§err $obl ("liollini) bclanntlicb bie Xirection be$ Hamburger 6tabttbeater$ übernimmt

* qiaulinc Succa fingt in SReiDfjfJorf unter grofiem GntEjufiü'imus unb beult

vorläufig nodj nidjt baran 31bfcf>ieb ju nehmen.

* © fj r i ft i n e Sttlffon bat Slmcrita oerlaffcn unb fid) jur Süifon nach Sfonbon

Begeben.

* Iljcobor SBac&tcl ift vot fturjem nach Ü3ab Hornburg übcrgefiebelt, nacb>

bem er feine Siilla in ffiteebaben oeräufiext Ijot. fterr ffiadjtel wirb noch im ßaufe

biefe« 9Jlonatö In tfltcnburg unb Dürnberg gaftiren unb bann bi? junt ^Beginn feines

längeren ©aftfpieß im Sriebn^^il^elmsftabtii'dicn in Berlin, alfo bis l.Oct paufiren.

* Sräulein S? uif e Maberfe, tueldje fidj bureb bic oorjüglicfic 3Diebcrgobe

ber Gif a in bet jüngft in anfingen ftattgebftbten 3luffühmiig ber Oper ,2ofjengrin"

allgemeinen Seifall errungen b>t, erfrielt 00m Äönig oon SBaiern al« Slusbnirf feiner

SBcfricbtgung über bieje Seiftung einen Garton oon ttaulbadj, ben ,Ü(bfcbieb eifa'd von
£ob>ngrin* bnrftellenb, jum ©efdjentV.

* 3n »erlin fnnb in ben Weich* hallen burd) ben Stern'ichen Uierein unter

Seitung bti £errn Ga pell meifter IHobert Stabctfr bie erfte Huffübrung be$ Oratorium«
.GhriftuS'' oon tfcicbricf) ttiel ftatt.

* & S. Sadj'ä grohe ^affionSmufif, nadj bem Guangeliften 2Jtottljäu3, warb

in ber legten Sttortje unter anbern in folgenben etäbten aufgeführt: Ccipjig, Stuttgart,

^ariö, Söerlin, (fftln, Gaffel, »armen, Gbcmniu, «miterbom.

* Sörüifel finbet bemnarfjft bie erfte aufführen« beö Oratorium^ ,,De laatstö

ZonnenBtraal" (Ser le^tc eonnenftralil) — Herl »on Wlufit oon (.«.ßuberti — ftatU

* Xie Association d«8 Artistes rausicions ju »rüffel flte*'

am II. 3Jprit tbt oiertes Goncert, in roeld)etn .GrltbmßiStorfjter" wntöabe unb <Bl*n«

beföfob^n's .aBalpurfli^nndjt" jur StufTü^nmg rommen. Jrnulein 3lbclc ilömnnn unb
®eocg ^enfdjcl au* Berlin roerben ju ben 6oliflen fle^ören.

* Xai lebte bieäjäbrigc Concert populaire ju iBorbeaul
fuibet am Vi. Slpril jum «enefij b*s> Dirigenten biejer Goncerte, ^errn »amen, M*
unb bringt eine orotonfdje Gompofttion beffelben, „Atala" betitelt

Cf
* 3™

'
Äfl»ft«I(paUfte in Sonbon roerben eifrig Vorbereitungen flrtcDffen

« «ti §?
nbcl'3«f ( ba« am 22., U. unb 30. ^uni ftattfinbrn wirb. SÜe

ftali djen Seitungen nnrb mieber Sit MiAaer Oofta flbmtebmen unb bie ?f«WWW«*
bie über oerfdjicbme Detatlä 2lu*!unft geben, roerben bereits wrty ;

lt.
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* 3tt einem bet lefcten StgftaUpfllafrgottcerte juSonbon ift neulidj

bie Duocrture ;u SRetoedVS einßfpiel r®>« Slbenteuer fcänbel'B
- mit flutem ©rfolg sur

elften 5tüffüb>unß ßetommen.

* ©ounob tj at ju Sonbon vor ßutjcm ein neues Ave verum feiner So in*

pofition mit beftem för^olo Sur 5Borfü$wnß gekaut.

* Fräulein SÖlarv) ÄrebS tjat fiäj gu ßoncerten nad) Sonbon begeben.

* $aS ftünftlerpaor 2Äent«r unb Popper Ijat in Sßraß mit ßlänjenbem

erfolge concertirt.

* Sibelina ^atti b>t in $eft <m ben beiben Dfterfeiertaßen jwei Soncerte

gegeben, bie ein 9teinerträßnifi oon 20,000 (Bulben lieferten.

* apoIHnanuä ßonUtg b>t) mit feiner Sodjter, her Sßkniftin ^räulein

SHJanba, in SDioSfau ben 2. 2lptil ein Goncert mit einer einnähme oon 3000 9lube£

ßeflefeen.

* $ie jungen Sßioliniftinnen Santa unb Sfllatljilbe German com

certiren gegenwärtig mit oiclem ®IücE in SRufifanb.

* ©er belßifctje Eomponift Sßanben ©enfeen t>at ju ©ent ein Homert

gegeben, in bem unter embern feiner eontpofitionen au$ bie Santatc „B™to3 Ä
mit

gtofiem ©uccefi oorfam.

* ©ine junße 5ßianiftin SR He. Jpeitbron mit tarnen, madjt gegenwärtig

in $oUanb gurote.

* Sei ber 3ttufiffd)iile SBrügge fanb oor ilurjem bie ^reiSoertfjeUung

ftatt, bei welcfter ©elegentjcit aitdj ein Goncert mit SBeetb>en'S erfter Sinfonie, fowie

©otogefang* unb ^nftrumental Vorträge bet oerföiebenen Saureaten unb Sauveatinnen

»orfnm.

* Sie Soci^te" des beaux Arts ju Gaen (Departement ßaloaboS) ^at

ein 9ßrci3au3fdjmbcn füi bie Sompofition eineä ©tteic&quattettö erlaffett. 9tur fran*

jftfifcb> Somponiften fmb jur Soncurrenj sugelaffcn; ber ßinreitbungötermin ftefit bis

jum 1. October b. & unb bie 6efte 3lrbeit wirb mit 300 Steg, prämütt.

* Sie Sociötö Sainte-Cöcile ju §affett (in SBelgien) b>t ben 58io*

IonceUiften ^uleS ©efroect jum (S^renmitßticb ernannt unb Ujm jugleic^ einen SBrüfont*

ring (als Anbeuten an bie im ©c*!o&e ber ©efettföaft errungenen ©rfolße) jngefteöt.

* 2lm 1. Slpril beging ber Äönigl. ÄammeroirtuoS 3. 2. ©cEjutfce, SDUtglieb

m fiöntgl. Dräjefterä inSaflel, fan 50ia^ifle«a)iotftittWiaum. Seitens beS^ntenbanten,

Äammerfcerrn fon «Stufen, mürbe bemSubilar Muftraöe 6r. gJlajeftat begJtaifetS

bei Ätrottenorben werter ©äffe überreizt,' roä^renb bie amtglieber ber (Sapeüe bemfelben

einen nettbollcn fiorbeerfrans fpenbeten unb Slbenbs ein fobnneaJM^* mneutaj,

an «elftem ber fcerc Sntenbant, bie teeren SSorftanbe, mele Smtgueber ber AtaiflL

93üfme, fowie eine 3ttijal)I Äunftfreunbe 3;beil nahmen.

* 3tt Söln ftert ber SDlufin^ter SiUelm ©c^mi§. «r toav 1810 in

Eßln «bann bilbete W unter SBernljarb ttent'* Stnleitunß m Serhn aus unb nnrfte

bort OpenW* Seit 1840 Übte et in feiner Saterftabt

m geiiäfeter SOlufifiettrer.

* «fctt Söicn ftarb am 9. Stpril ber Oberregiffmt beS (Sarlt^eaterS §en SouU

©rots. gjtit Ujm ift ber k|te S^aufpielmSeteran ber alten «e unb^ be=

Ernten Sujotiums ba^inrtieben, baä au§ Steftrog, &m ™* Htanb.
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Bei der Grossherzoglichen Hofcapeüe in Oldenburg ist die Stelle

des ersten Violoncellisten (Kammermusikus) vacant, und

ertbeilt der Hofcapellmeister Allbert Dietrich über die nahem Ver-

hältnisse Auskunft.

Oldenburg, 30. März 1874 ^. x.

Grossherzogl. Hofcapell-Direction

:

W. v. Balwtgk.

Ein tüchtiger Gesailglelirer wird für nächsten October

gesucht, desgleichen ein tüchtiger Claviersplelcr , darauf

Beflectironde wollen sich mit Zuschriften an mich wenden.

XiOuis KotUf'eUl, Prof. of Music.

Edinburgh.

Ein wissenschaftlich gebildeter Musiker, 36 Jahr alt, evangol.,

ledig, sucht Stellung als Dirigent eines Gesang- oder Orchestervereins,

oder auch als Musiklehrer einer renommirten Lehranstalt. Derselbe

ist befähigt vorzüglichen Unterricht in Ciavier, Gesang, Theorie der

Musik, Orgel, Harmonium, zu ertheilen, hat bereits Männergesang-

vereine und Theaterchöre geleitet, ist vollständig vertraut mit der

Behandlung des Orchesters und besitzt hierüber Zeugnisse von her-

vorragenden Musikern. Hoher Gehalt wird nicht beansprucht. Ver-

mittlern eine sehr gute Provision zugesichert. Offerten unter W.

2398 übernimmt die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in

Dresden, Altmarkt Nr. 4. b. asss.

Ein tüchtiger erster Violinist,
seit 11 Jahren Mitglied eines bedeutenden Hof-Theaters im Aualande, wünscht nach

Deutschland znrückzukehren und sucht zu diesem Zwecke einen dauernden Platz.

Derselbe könnte sich gleichzeitig als Lehrer der Theorie an einer Musikschule sehr

nützlich machen. Maassgebende Zeugnisse über Befähigung stehen zur Diaposition.

Oflertfn unter Chiffre K. Z. 148. bittet man frankirt an Herrn G. Schütze in

Leipzig, Querstrasse Nr. 26 zu schicken.

Mehrere tüchtige Gehilfen sucht

OetgenmacIierAaff.Itiecliers
Berlin, Louisenstrasse 52.

Zwei vorzügliche Stainer'soheViolinen (darunter eine mit

Löwenkopf) sind mir zum Verkauf übergeben worden und belieben

Reflectanten sich direct an mich zu adressiren.

Gustav Cohen, Musikalienhandlung, Bonn.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich sür Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

Führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Mietei*
, .

" 8 ^ Leipzig» Grimm. Str. 16. (Mauncianum.)

Edward Schufcerth dt Comp.
Verlags- & Sortlmenls-Muslkallen-HandliHig, 23 Union Square, New-Yorh.

Friedr. KrfiteHcfcmer Nachf., Leipzig.

Lilhographliche Ans*». Steindruck««!. Notendruck«wl.
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Freunden und Bekannten gebe ich tieferschüttert die traurige

Nachricht von dem am 4. April in Pest erfolgten Ableben meines

theueren Vaters.

Stuttgart, 5. April 1874 Edmund Singer,
Königl. Württeml). Concertmeiater.

Es wird ein Verleger gesucht, welcher unter billigen Be-

dingungen Ciaviersachen und Lieder (von Musikautoritäten als vor-

trefflich beurtheilt) iu seinen Verlag zu nehmen geneigt wäre. Gef,

Anerbietungen bittet man unter Chiffre X. 2391). an die Annoncen-

Expedition von Rudolf Mosse in Dresden, Altmarkt No. 4, zu

senden. B- km.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-

men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.

Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse; Me-

dicut, 46 Kiinigsstrasse, Jersey (England). (a, <tm.)

Im Verlage von Vrfttz. Schufoerth in Hamburg er

Bchien so eben:

Beethoven, Abschied vom Ciavier,

lietzte Composltlon» 10 Ngr.

So eben erschien:

Tägliche Studien
für Pianoforte

von

Carl Tanslg,
nach dessen Anweisung und Manuscript gesammelt,

stufenweise geordnet, mit einer Anleitung versehen
und herausgegeben von

H. Ehr Höh.
Heftl. tThlr.20Sgr. Zweite verbesserte Auflage. Heft II. lThlr. lOSgr-

Schon jetzt, nach Verlauf von kaum 10 Monaten, ist die erste sehr bedeutende
Auflage diene* t( |n «rlner Art durrhaui vervOclIvhen und unüber-
treflilrhfn Wt-rke«'< (Prof. E. Rudorf!) vergriffen und eine «weite verbesserte

nöthig geworden. Die Aufnahme dieaer ,.rr*tl» uiilleh reichen und orl«""
lirllfn Arbelt T-uxlfV, wie IWetwor Dr. Hannlick »ie nennt, ist nicht nur
setteiw de» Publicum», sondern auch der Kritik eine über alles Erwarten günstige

Jvweseiip wofür wohl auch am bunten der Umstand apriclit, da» Tauaig's Studien in

aat allen Conaervatorien und Mumkinstituten eingeführt »ind.

Berlin, 1. April 1874. JH. Bahn« Verl»«
(früher T- Trautwtln).

Vorlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

tarnevala- Erinnerungen.
Masken b i ld e r.

Oluvier«tUcfk»
von

Carl macht«.
0p. tz.

2 Hefte * 15 Ngr.
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Weg zur Kunstfertigkeit
VOIl

Gustav Damm.
99 Etüden von Clementi, Corelli , Bertim , J. B, Cramer, Steibelt,

Hummel, Mozart, Fr. Schubert, Weber, J S. Bach, Berger, Beethoven,

J C. Kessler, & Kleinmichel und J. Kail.

In systematischer Reihenfolge von der Mittelstufe bis nur angehenden

Concertvirtaositat

276 Seiten. 2. Auflage. 2 Thaler.

Dieser Titel saatviel, aber nicht zuviel, denn was dasteht hat seine volle

Als Lehrmittel angenommen von den bedentendsten Conservatonen

d6r
J. G. Mittler in Leipzig.

Novität für Kammermusik
So eben erschien:

Boccherini.

Onzteme Quintette tres celfebre
pour 2 VioL, Alto, Alto-Violoncelle, 2 YiolonceUes.

Op. 13. Prix 20 Fr., Paris chez A. Lavinfce.

Exemplare können von mir direct oder durch jede Buch- und

Musikalienhandlung ä „2 Thaler" bezogen werden.

Heilbron n. C. W. Schmidt.

In meinem Verlage erschien soeben :

Ouvertüre
zu

Buy «las
für grosses Orchester von

J. J1tenÖefe|ofjn = tetfjolötj.
Op. ©5.

Für zwei Pianoforte eingerichtet
von

IjCO (»rill.
Preis 1 Thlr.

Leipzig. Tr. Kistner.
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Heue Musikalien
(Nova No. 2)

im Verlage von Fr. Klst&er m Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen:

Mal, C, Ciavier -Studie für die Unke Hand bia zur höchsten technischen Voll-

endung. 7$ Ngr.
David, Ferd.. Op. 30. Bunte Reihe, f. Pianoforte abertragen von Franz Llszl.

Neue Ausgabe In einzelnen Nrn. Nu. 1—24 a 5—20 Ngr.

Dletrieh. Alb.» Op, 29. Trauter Genow, lustiger Wind, f. vierstimm. Männer-

ehor. Pnrtitur u. Stimmen. 15 Ngr.
FuchH, Hob., Op. 7. Sechs Stöcke f. Pianoforte zn vier Händen. Heft 1.20 Ngr.

Heft 11. 25 Ngr.

illller, Ferd., Op. 153. No. 3. Colma's Klage, nach Osslan , f. Sopran mit

Pianofort*begltg. 25 Ngr.

HoUteln, Fr*. V., Op. 19, Zwei Motetten nach Worten der Psalmen 1 u. 91

f. vollen Chor a capella. Partitur u. Stimmen. No. 1 (Psalm 1) 1J Ngr. No. 2

(Psalm 91 1 25 Ngr.
neiifl«*lii»ohii-Barttioldy, Felix, Sämmtliche Gesänge f. vier Männerstimm.

Billige (Stereotyp-) Ausgabe. Partitur 16 Ngr. Stimmen ä 5 Ngr.

Reichel, Friedr., Op. 1«. Auf blauer Welle. (Träumerei.) Clavieratück.

15 Ngr.
SarhH, Jul., Op. 41. Drei Stücke f. Pianoforte. No. 1. Oajuonetta. No. 2.

Scherzo. No. :i. Gondela. ä 10 Ngr.
Op. 45. Tifiumende See. Tonstück f. Pianoforte. 15 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschienen soeben

:

Gustav Merkel.
Op, 80. Sonate No. 3 Cuioll für die Orgel. Preis 1 Thlr.

Op. 8;">. 4 Charakterstücke (1. Armer Savoyard. 2. Andacht. S.Augen-

blick der Weihe. 4. Pastorale) für Harmonium. Preis 15 Ngr.

Ferner von demselben Componisten:

l>tio&, Trios, C£ua.tiioi*&«
aus den Werken berühmter Meister

für Pianoforte, Harmonium, Violine und Violoncello.
NV 1. Bach, 2 Menuette« (Pfte., Hann.) 20Sgr. No. 2. üavun, Andante a. d.

Gdur-Symph. (Pfte., Harm., Violine) 25 Sgr. Nu. 3. Mozart, Andante a. d. Esdur-

Symph. (f. Pfte., Harm., Violine) 1 Thlr. No. 4. Wagner, Duett a. Holländer für

Pfte. u. No. ö u. « a) Beethuven, Adagio a. Op. 13; b) Largo a. Op. 7 f. Pfte. u.

Harm, a 20 Sgr. No. 7. Weber, Wehen mir Lüfte Ruh (Kuryanthe) für Pfte. «
Harm. 20 Sgr.

Op. 78. 12 lyrische Stücke für Harmonium oder Pfte. 25 Sgr.

Op. 70. 3 Ciavierstücke. No. 1. Romanze. No. 2. Notturno. No. 3.

Arabeske für Pfte. a 12'A Sgr.

Berlin. Adolph Fürstner.

UTeue Musikallen!
So eben erschien:

Gurlitt, Cornelius, Op. 71. Toccata für Pfte. 15 Sgr.

IiCy, M« «i
52 Choräle nach Apel's Meiodienbuch vierstimmig aus

gesetzt und mit beziffertem Bass versehen, n. 1 Thlr. 10 Sgr.

Kiel jp. Bellmann«
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„ IO. Au0a»c _ _

Clavierschule und Melodienschatz
für die Jugend

von

Gustav Hamm.
Preis 1 Thlr. 10 Ngr.

Signale für die musikalische Welt: „Ein langer, aber ein ehrlicher

Titel. Man setze nach jedem darauf angegebenen Merkmal „vollkommen wahr
,

so hat man die sicherste und kürzeste Recension. Wir kennen für die Jugend kerne

bessere, lusterregendere und lusterhaltender e, ja Lust und i leiss

steigerndem Clavierschule."
.

Tonhalle: ,,Obgleich die Anzahl der Clavierschulen und Unterrichtsmethoden

sehr gross ist und schon viele gute und gediegene Arbeiten in diesem Fache exiBtiren,

so dürfte sieh doch die Clavierschule von G. Damm einen ehrenvollen Platz

unter ihren zahlreichen Mitschwefitera erobern und das Interesse des Publicum» auf

sich lenken; dieselbe empfiehlt sich durch Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit

und Brauchbarkeit, und enthält alles Mögliche, was man von einem
instructiven "Werke nur verlangen kann. Die Austattung ist vorzüglich

und wird sicher bei dem überaus billigen Preise zur wohlverdienten Verbreitung bei-

tragen." _ , ,

Musikzettung Urania: „Dieses Lehrbuch gehört ohne Frage zu den besten
Erscheinungen der gegenwärtigen muskalischen Didaktik und giebt von der

musikpädagogischen Begabung ihres Autors einen glänzenden Beweis."

J. G. Mittler in Leipzig.

Hochwichtiges Werk für Studirende.

So eben ist in unserm Verlage erschienen:

C. F. Weit/mann, 20 Conlrapunct-Sludien, 2 Thlr.
Ein WeTk , welches unter den gelehrten Musikern Aufsehen erregen dürfte.

Ferner in neuer Auflage desseu

J?lU«ikaliSChe RÖtllSel (30) für Pianoforte zu vier

Händen in 2 Heften, jedes 1 Thlr.

(Frau Cosima M. Wagner geb. Liszt gewidmet.)

Wir sind stolz die Verleger solcher höchst seltenen Werke zu sein.

J. Sclinliertli «fe Co., Leipzig.

Vor Kurzem erschienen:

Zwei Hefte

Tonbilder
FürI*iaixof"oi»te zuvierHänden

von

Fraira Ncruda.
0p. 33.

Preis für jedes Heft 25 Ngr.

Leipzig. F*. Kistner.



336 Signale.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen ^beriehem

zurKa
brillante

pour Piano
par

Fr. Liszt.
Pr. 90 8fr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Vebungsbuch nach der Clavierschulc
***' von

6n§teT Damm. ^ r
76 kleine leichte Etüden von Clementi, Bertuu, Gorelli,

Händel, A. E. Müller, Kuhlau, Steibelt, R. Kleinmichel,

Robert Schwalm und Joachim Raff.

In fortschreitender Ordnung von der unteren bis zur Mittelstufe.

152 Seiten. „Zinnstich. 1 Thlr. 10 Nor.

Wir wüanten dem Anftnger im Claviempiel kein anderes Uebungswerk zu em-

ifehlen, durch welche« er autjiohererepa und anmulhigercm Wege in die Schwierig-

sten und Feinheiten de« SfRles eingeführt werden könnte als ^«esr
„Mut Iii- und Lltoratnrblatt" (Wien).

J. Q* Mittler In Leipzig.

In meinem Verlage erschien mit Eigenthumsrecht für alle Lander

Dornröschen.
Romantische Oper in 1 Vorspiel und 4 Acten von

Ferd. langer.
Clavierauszug mit Worten Preis 8 Thlr.

K, H. Meckel in Mannheim.

Uebersponnene Saiten
jeder Art liefert in billigsten und feinsten Gattungen

te. 3M5.) Frmit faulu», Markneukirchen^

%tAt% Mi ßaitlj#lf Seiff (t C(l»flg

9mt tarn (Je. Kabrd'l KoaXolga (Btouj Z>UM4} In UWi-
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SIGNALE
für bie

m tt f i I <t l i f $ c «Seit

3Wjrfl# Kleinen minteflen« ö2 Wummern. ?rcl« für ben ganjeit Sabrgang 2 2tyv.,

lei bindet franEKrer äufeiibuug bun$ bie $o|t unter Äcnijöaub 3 3\i\txt\oM>

fc&üfii-cii fit v bie ffletltieHe ober berat 9taum 3 9tnifl»[i$tii. Sitte Surtj* uiib SRufitalUn-

»ttttbhtiiflcn
,

fötale dt *ßöpümtcv nehmen Öefteünngeii an. änfenbimgeii weiben unter

ber SIbreffe ber Stebactiun «beten.

Miscellan<;es pour Piano
par

Anton Rubinstein.
Op. 93. Cah. 1—9.

Sßerkß uon Öatt&olf Senff in Selpjlß.

Mieles fe|r umfanQtetc&e Bett ift, ben Ueberfefjriften ber einzelnen Sonftftcfe ju=

fotoc ootioicßcnb baß mufifalifdtc erßcfcnifi Baicl^benartiger SRtifeeinbrüd«, bie in feljr

beftimmten g&arafterjüßen juv teprilorino ßefongen. 2Ba* uor ben klugen beä %m
bi^terd optifdj Doriibe^og, ba§ tjett fein DI)v f\)ntpfjomfrf> eefafet unb in burflauÄ eißen*

t^ümlicfjcv* , immer iutereffanter SGBctfe bem Slntfjeil nefjmenben $ianlften übermittelt,

tome^t ift eä bem fluten Sortvaße »orbeljalten ,
biefen ijodaioetijtfjeu 6djör>funßcu ben

ilmen innciDO^enbcn Suft afyutouföw unb benfelben in bie Oljren ber Mover ju

aoufiem. 3Son uornljcvcm muffen rair üfclßcnS bewerfen, bofi roh: t)iev nic()t mit

fönett unb flüd)tiß fifivte» Srnprouifatitmeu, mit artißen mufilatifdjen Steowlfbü&huifl«t

ju tfjim Ijaben, fonbern mit oUwbinflS au$ ßenialei: Uonccutio» gebotenen, aber burifc

au? fünftterifd) burifaefü&rten Statten, bie um bes&alb bie Efödjfte fünftlmf^e »eatyuna

»erbienen. Selber ift cd uns utetjt ueißöimt, crföötfcwb ben in biefern SEBctftj auf«

ßcfoeicfierten 9Ul$$um an urirflid) neuen unb berüdeuben 2)tctobien, an ()armomfrf>en

unb t&öt&niföen Süßen ber feiuften unb oeiftvei#eu %xi ju «mrbißcu, nuv muffen

un« wtmeljr auf einen Mtifdten Stveif&uß bekrönten, fcoffm afiec, bafi berfetbe alte

^ianiften uon ©efömad unb Anteil« oetftntaffen mto, fdbftf&ätiß tiefer ju brutßcn
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unb bie ftnflenben unb llin enben e«u» fKvt>oräuförbem, eine SeWftiflune
,

bic 2o$n

unb fjobm ®enuft bietet.

W ein «flonifn) aus tat tiefe eine« foaplfritfw Satente* ^orßeipad>|ene3

ZraArtUbe feien n)ir S^xAdfift in feh. 1 .Seouore, Sall.b. »on 8ftr fl
«',

ühifträt. Sic kbeutfamen Sfiorte ber Siäjtunfl Ijaben roie billiß ber mufitauiäjen «uf»

faffuuß 5Beße unb Siel flemiefai, aber bie inbhribneUen Serben be* Gomponiften ipietcn

(o ftarl, ßroteät unb mofteriH Innern, bat ei« bramatiid, belebte* Sonftüd mit aUen

«Reigen einer im *lufie fefUbtuben fruibhinfl au uns verübet iiffy. 9l«fr einem elea>

fdjrn «nbante in Bmolt, melajeS Mt oiet 'erften Serbien infpirirt fjaben, *ett .ein

SMäjmoiio an, baS aber nad) lieben laden burd) ein hirjeä ener ij(fjc$ Wto („ber

ftöniß unb bie Kßiferin, bc* langen öaber* mübe- u. f.
*m.) unterbrodten toirb, um

bann auiaefüftrtet unb reidjer ßcftdtet »iebersufcbren unb in manmßfalhQen bvjnarm*

fdjen Sdjnttimnflcn oon inp bi* 3um fff unb ioicber jurüd sunt ppp ööttia au3*

luttinaen. «ieran idjtiefit fid, im ff ein Quasi Kccit. in Octau-en, bie l)öd,fte 2Ser=

jTOcifluna audbi&denb (, geraufte fid) ü> fflabnujaat') unb Baaenb enb lftenb (>e

Mutter tief mW fnn ju üjr"). Hun oreift ein con moto, appassionato m üinoll

$Iaft (,D Mutter, Mutter! bin ift bin"), wefcbe* P* jiemliü) flefteißert aufriebt unb

auf ben dominant .«ccorb in ein 2Ulcaro überleitet, toeldie* bie ©ertenrebe ber Kutte

c&ralterifirt. ©intin llinßt immer bat con moto (.0 Mutter, eitler SBafni'). »fl<fc*

föliefjliaj bic Cbertjanb behält unb mit einem leiben|"diaftlid)CTi , racit aui einauber ße*

Uflten 2rcmoto auf bem Septimen ^Xccorbe eis—e—g-b abbricht. Sierftoijlen nwflt

fuft nun ein oUrtoctiacd Slbaato in enßer «aae auf eben biefem ««ort beroor, ber fid>

bteimal faflcnb m Treitlan« C-l)-dur unb Vi'fc«™ "" nwb e u«b in

J

werten Zarte oermtnberter y3 'iit«orb bleibt (,J&oY, Jtinb, wie, raenn ber futfdte Mann')'

unb ferner fa)lieüt fid) ein Allegro non troppo, ben Kitt trapp, trapp burd) 3üinb

unb Setter anbeutenb, bte nad) 10 Xacten in breiten Xönen unb Horben ein epifo*

bifdje* Zbema anhebt („0 Mutter, voai ift Selißteit'), afobalb aber wieber bem Ältt»

motio $Iaft mad)t, mel^e* nun unauf&allfam unb mißcftüm eiuiße Seite» fort über

bie flanje ccnla jicljt. ertliußt mit einem Male, flefüljrt von ber [Ulfen £anb,

lang binoejoßen ba^ erfte Jtnbante : Motio l)inein unb brtiiißt su bem Marfd), bet

junitdjft in Dmoll roieberfebrt, buref) baä Seitenmotiu ber Sfeonore (»0 2Äutteru.f.n>.*)

unterbrochen roirb unb einem pompöfen 3(btd)lufi be^ ionftüd« 3»ffil)rt. ^« GinbruA

roeUben biefe mufifaliföe Xidihin« binterläfit, ift ein ßrobartifler, uwljrboft btamatiferjet,

ber um fo fernerer wießt, ate babel bie Jorbenmaen ber mobemen 2cd)ni! feine&oefl*

in ujren ertrauaoanteften 9lnfprücben fcftfletjalten flnb, fonbem mit feitiftem ÖefdjnuWl

nur immer bad beamtet ift, waä einen loirtlicbcn iHeij bat.

Cah. 2 enthalt äroei melobifebe Gtuben, bei benen, rote re*t ttnbttlttfl*

bie oorberrfebenbe ^ißut bie $auptfae&e ift. Xie erfte in Dmoll ift eine Octüoeti*

Übung im nebunbenen ctule für bie link $anb, bic nur burd) einen tutjen,

melobiftben Mittelfafc epifobifdi unterbroetien roitb, unb bie jnwite in Adur ift bem Ion«

Wterfpiel gcioibmet; bie linfe §emb fc^lüßt ben erften Xon einea jeben ffiicrtelä
bt

Vw'Ärten por unb bilbet gerauft eine OTelobie, »äbrenb bie anbete £anb bie Scan**

ßflnße jtmädjft hn Umfanß efner Dttaw ßlebt, fitb aber baü» roeitw ouÄbetjnt, 613 belb*
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ßctnbe, einanbcr nbn)cd)felnt>, fid) über bie ganjc (Haoiatur auf unb mcbctfteigenb

breiten, mic üöev ein &u itterföroemmwibcS gelb. SaS ift alles eben fo neu ime inte*

efiant, roie benn überhaupt bieje Stüde originell crfuuben, jorofältio gcglicbert unb fein

abgefd)liffen fmb, fo bnfi fie nid)t ju ben Sauienben oon Stuben ranßirax, bie bereits

üorfiartben Hub, fonbevn in ber 6pecialität eine ©pecioütdt für ftd) bilben.

Cah. 3 Str. 1. Dumka (polnif^cS 58otfäticb?) ift ein retjenb flingenbeä

elegifdjcS ©tütf in Gmoll mit einem tutjen 3ioif^enTo4 in §eUewr Surdjfärbunö.

gtr. 2. Polonaise in Ednr enthält eine SKaimiofaltißfcit vm\ r^ttjutifcljen unb

tjarmomfdjen ©cbanreu, bic fofott für baS ©anje einnimmt. Saju tritt eine eble,

Titterlidje SStelobif unb eine überaus Hanßuolle unb brillante, babei burdjftefitige Shjlifttt

SEßir glauben nW&t ju irren, menn roir behaupten, bafj biefeä Stüd balb überall gefjört

roerben bürfte.

Call. 4 Barcarole in Amoll enhuicfelt bie melanc&olijcEie ©tutf) beS Semper

taments, rote fie Siubinftem üorjugSroetie eißcn ju fein fdjeint unb bie wir als eine

©iaenljeit (eines ©cnteS bcfonberS a» il;m frfjn^cn, ba Tie nidjts weniger als ber 8fo&

flufc einer Überceijten ober franffjaften (Smpfmbung ift. 2tcbenSn>ürbiße »bie, etm

fadje Littel unb jicmltd) bequeme fpielbare SlrabeSfen roivfen Rammen, um ba§ Stüd

bem aebilbcten Sßiam'ften, ber baS ©djöne in ber einfndjen £urd)füt)rnng luatjr&aft

poetiföier Steinen fud)t, roertfc ju madjeii.

Cah. 5 bietet ein Scherzo in Fdur, roeldjeä Ieidjt unb Irtoniidj, uoller

§umov unb Seben an uns iswübttjie$t unb 311 öfterer Sßiebertjolung animirt.

Cah. 6: 2 8e~rf5nades rusaes in D- unb Amoll, ädjt flauifclje Sonftüdc

o&n grofjem Sffcct, büfter an&ebcnb, aber in ben «elfü&en in einen nKi^aft.Kgart«

fröblidjen 6&cwafter ausartenb. 3n 9lr. 1 tritt ba$ ffltotfo, eine 2lct gugentbemo, «ft

allein auf, W aber nadj unb na$ (alfo v<>lt)pf)on) balb ba, batb bort ein; man

glaubt einen %tm luftiger ©efellen mit Gnmbeln, Rauten unb Swmpeten aufjubeln

ju fefjen. S)a§ e&amttemi-tjältnifc von 5h*. 2 ift ein aljnlicl) bU$grambiföeä. Söeibc

finb oeiftreidje etauierftüde ,
weltrjc bem ßenwnbten ©pieter grofie SdnuierißieUen nidjt

entgenen fefcen.

Cah.' 7. 5Rr. 1: Nouvelle MtUodie in Fiamoll, ein Heines ober r<oeti=

rifdjeä HRufrfftud in ber befanuten romantifdjen ffiianter SRubiitftein% bie fid) Oßn feinem

epod)emad)enben Auftreten an bis auf ben beutigcit Saß unten ben gebilbeteren SlaoUr=

fpictetn itjre ftrombe ehalten bat- SHel fdjuiierißcr aitffubrbat ift 5Rr. 2, ein Im-

promptu in Asdur, bafür aber l>öd)ft feinftuma unb djarafteriftifdj. Sie »bie=

giflur. in tjAatt bietet 10 ädjtcl gegen 8 SU&tcl SefllEirunßSnoten, wogefleu fid) bic

Knie §anb bei Ueberna|me beS StjemaS lange fträubt. Sfficrbcn bie manniafad>en

Reiten, bie in ber «tföen ikmw nw 3^ W*t oerlorcit geben tonnen, mit Wm»

b,eit unbMcateffe bevootocljoben, fo wirb jebev Sirtuofe unb feine 3ul)öm mcleSteube

an bm feurigen 3;onerßu& Ijaben. *

Cah 8, ba8 umfanörcid)fte aller §eftc beä SEÖedeä, enthalt

äiariationen Äbev M Sieb Yankee Doodle. 9tad) einer- rWobifdjen
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(Sinlfituno, bic ßennfferma&cn bcn 33crfuc& anfallt, ob bic Ätaft bc$ Snftrumcnteä unb

bcr §Mt für bie 3Hna.e, fo ba folgen follon, aud; nu3reia>, beginnt baä Shema,

roelcbem fidC) ntebt roeniaer als 30 Süfrflnbenraflen anreiben. GS fteljt nu&ct altem

Zweifel, bafe iHubinftein einer bcr roenißen ittusertorenen ift, bie es maßen bürfen,

nod) SicetboDen unb 3d&um«nn nod) in biefe Kimftfpccuilität cinjußmfcn. $ie Ceßitü

mation baju ftellte ihm biefeä Opus binlänßliä) auö. £a ergebt ftd) (eine blüljenbe

9Jb>ntafte in unerfdtöpfiidjer 2lrt in nllcn Spielen bc$ föeifteä, beä Wtyrt, be$ §umotf,

ber ßaune unb fdiatrlrnften @mftei*, unb bem Spielet ift bie roilltommene ©elcßenfceit

Begeben, in fallen, roic in buntclen Harintionen ftd> anzutoben.

Cah. 9 roeift jroölf tteinete Gb>catterftüef e unter bem Gollectio*

namen „Miniatures" auf. 9tr. 1. Pres du Riiißseau'. — 9lr. 2. Menuet.

—

91r. 3. Beveeuse. — 9tr. 4. Halliili. — 9tr. 5. Serenade. — 9lr. G. L'IIer-

mite. — 9tr. 7. El Dachtarawan. Marche Orientale. — 91r. 8. Vatae. —
9tr. 0. Chevalier et Payao. — 9ir. 10. Ä la Fen&re. — 3lr. 11. ttevoir. —
3h. 12. Le Cortege. — $icfe buftißen, freunblidjen Sonbicbtunfjcn tei&en nac§

unfern «uffofiuna aU SÄer, buvd) ehien inneren 3ufammeuljanß ßetraßen, an eitu

anbei unb neben eine jarte 3tfume, bic mir bn« Cc&enS-SRärdjen nennen (öunen. Sc&en

mit fie einzeln an, fo tritt un* bcr Derftbiebfnartißftc G&arnttcr in farbc unb ©eftalt,

aber immer finniß ßcfüljlt unb barmonifäj intereffant, iiid)t minber burö)firf)tiß unb ab*

ßerunbet entaeßcu. Ta§ ßanjc J&eft, in bem wir überall einfädle Wittel unb irfjöne

3)ltlobie finben, aber teinc gtiinjenben ^aj)aßeu, roirb ba(b Clemcingut ber ßanjen

muficirenben Seit fein , ba eS ftd) au# nn bcn loenißcr ßeübten ^iianiften roenbet

Goncertfpielcr loetbeii fidj aber nid)t entßeh>n laffen, 9tr. 1, 5 unb 11 ü)icn ^ro»

arammen als* a, b unb c an Stelle ber fo viel gequälten Serceufe unb ©aljer unb

fo mandjeä anbeten 3teit= unb £tedenpfcrb<fcn$ cmjutti&en,

26 M.

Ölumcn.
S ( I) r letzte ntelobtöfe (Slauierftücte

componirt Don

itifbrid) oon iDtdiedr.

Cp. 60.

Setlaß von @. 93ea,aS in Seipjiß.

84 tfmt un* leib, bafi berSJetfßff« ber »orließmben Stüde benSießrfff „meloMM'

alö ibentifdj mit „ßettiol)nIict(* auffafit, ober bafi er meint: @in9dnßliß>(eit imb^W^*
feien obne einen Setßefe^mad con ÜJanalttät nidjt bcrgufteUen. Sollte ber 9ierfaffer au4

bei feinen neununbnieTjifi biefen Blumen* vorouÄßeb>nben SBerlcn auf bem bctcßten be«

gciffli^en Stanbpunfte fiel) vergalten, bann cerji^ten n>ir obne SBebauern auf bie

lamttfebaft mit ibnen.

0. «.
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Dur und Moll.

* Seipäifl. — ©in faijon * nacf)3üßlerifdie3 ©reignifc bittet« bic ©oiröe, roeldje

am 9. 2loril im 6aale be§ ©eroanbfinufeä oon bei- ©treid)quartett = ©enoffeni

fäjaft ber STCündjnet Nerven Sofepl) ©alter (ßoncertmeifter) ,
^ranj

SBriicfner unb 9tnton J^omS {.§ofmufifer) imb ^ipoolot Üttüller (lammers

mufifer) gegeben würbe. 3&ren ^Beibringungen bicnten als 33afi3: ein ÜJlanufcript=

Ouartett in Gdur oon (Jvanj Sacbncr, meifterlid) an $achir unb rjödtft KebenMrbig

an ©rfiubimg (namenttid) ber brci legten Sätse), bann SBeetfjoocu'S &errIW&eS, unter km
Statnen r$avfenquartett'' curftonbeS Dp. 74, Esclur, unb enblirfj @$u6erf* mety

breitet als tiefes, aber immerhin tjödjft an^cnteS Ouartett in Gdur. Stile biefe

SacEjcn ßeroirtirten #o<$erfceuliä>3 an ©lättc unb Stunbuna; be§ 3ufammenfpielS ,
an

SBo&Haut ber Songebunß unb an einJU&tfc unb |inse&una3t>oütt SBe&anbuma. aller

Details. Sttö eine Trübung be§ ©cnuffeä Itaben wir inbefc ben Umftanb ju bejeidjnen,

bafj ber Sßrimgeiger feinen fonft fo fd)ä£en3ioertrjen <!igenf#aften niä>t audj bis ber

burdjgängißcn 3ntonatton3=Sfainljeit beisugefellen üermodjtc. — Sine überaus reisenbe

Seigabe ju ben Quartett* Sptobucfionen bilbeten bie burdj £tau Sfteßan Säjimon ge*

boteneu ©efanßSüorttäge, beftetjen
1

) in ben ßanjonen ,,Tre giorni son"
c oon Sßergo*

lefe unb „Ritornerai fra poco" oon §affe, forote in ben Sc&ubert'fdjcn Siebern:

bift bie „$er Süngliug an ber OueÜe", „£cr 3Äufenio(m " unb „3$ W
ein äSäc&lein rauften" (teSjtere# aU 3ugabe oejpenbet).

* SSerlin, IS. 3tpril. fiiel'8 „6f)riftu§* erlebte enbticfi bie erfte 3luffüf)rung

am 4. Slpril unb fanb eine unerwartet ßünftiße Slufnabme. ®aS, was über ba3 SÖerf

in ber langen Seit feiner Sorbereitmiß im Stemmen ©efangoetein burd> bie SRtt*

mirfenben in ba§ publicum brang , mar bur$au$ nic^t geeignet, eine günftige Sfftebtung

bafür auffommen 511 Iaffeiu SBJenn e§ nun bennoäj einen guten ©inbruef machte, fo

fft ba3 mieber nur ein SSeioeiS meljr bafür, bafe bie mit frttüttjent ßrnft ausgeführte

Arbeit eines, wenn audj nidjt au&erßetüöljnliä) p&antafle» unb erfinbungSreidien, bodj in

einer ftrengen ©dnile erjoueiwn, ben ^ö^ften ^bcalcn jugciuanbten ©eifteS immer nodj

greuube unb SBerounberer finbet. 3m sangen ifieTfc&en ßljriftuä ift faum eine Stummer

oon unmittelbarer unb tief natbljattiger SBixlung ju finben, e§ ift faum ein 9Rotb obet

ein bcfonberS parfenber 3ug barin, um ben es ju beneiben fein bürfte; aber baS©anje

ma$t einen fe|r ßuten, ftellemoeiS Ijod)bebeutenben ßinbrud, n)cil ber SBoben, auS bem

e3 ^eroortritt, ein njoljl gepflegter unb roeil bie 3ltmofp^äre, in ber eS Tiöj ausbreitet,

eine oollftünbiß gereinigte ift. 9lamentlic| flilt bicS äiemliö) o^ne alle ©nfä^ranfuitfl

oon ben ß&ßren, oon benen emjelne, roie e ©inget bem ^errn ein neueä Sieb", ,Unfer

gicigen ift in plagen uede^tet" ober ber für Stft „©ietje, \% fte^e oor bei 3^ür*

fid) bis ju bebeutenber 9Öithmg fteigem, S3ei einseinen wieb biefe burc^ ba§ SSor*

ierrfdjen oon ein contratmnctifd) gefälltes ©emütl) ftörenben »©c^ufterfleden" beein=

trädjtigt, wie in „§orwniial;
w unb bem Sbor r SÖie liebli^ fmb auf ben Sergen* be£

erfteu Steife. Sie ewa^ntett, in unfern 3cit namentlid^ ferner toiegenben Sorjuge

beS SEBerleä, roie eine treppe »fübmng beffelben liefen feine 2Hängel in ben £mter*

gmnb treten. $i«ju red)ne idj in erfter 3ieU> bie ^ufammenfteUuns beä Softes.

Slud) fifet l)at nur einjelne Semen ber Sßaffionägetötdjte in SRuftt gefett 4«e fie ju

einem ein^eUH^en ©ßn3en ju oereinißen. @8 erfdjeint mir bieS ebenfo tabelnSroertrj, als

bie 3erfiüdelung bec Obpffee in einjelne ©cenen. Dafe baö für eine gewiffe ©orte

§öret anjieljenber fein Bunte, burfte bod) einen Äftfer oon bet SSebeutung JHeT*

nidjt beeinftuffen. — ttnäftfietif^ nrirfte auf mia^ auc^ bie SBeffonbluns be« ß^oralS:

„SJtein SefuS ftisbi*. 3m a[l«t mir betannien ^crffionSmuftfen rowb bie ©Ätilberunß

ber ben £ob bi5 «riöjer? b^leitjubsn Sfotutereigmffe nur leiäjt angebeutet, unb ba3

ifi meines ®»o)ten8 \>m ww 3» altern üaßenifdjen mx rowben @rb«
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beben unb Sturm btirA bic Crgel bargcfteilt, inbem fU allmäblidj bie gan3e cfjrDma*

tijdw Sonlriter ju einem einzigen ^ufammcntlange vereinigt, unb biefen bann ebenio

voteber auflöft. Taf; Aticl eine au->fül)tlirf>cre 3d)ilbevung biei'cr äußern Hergänge giebt,

erfdjeint mit iiirfjt weniger uupapeub aU jener Orgclunfug
;

uniifrrjt'Hid) unb unwarji:

jugleid) aber ift bic '-Ucrlunbuna biefer realiftijd) ausgeführten Scenc mit ber rounber:

barften unb ticfinucrl tdi fte 1 1 aller ü't.iovalmelobien : ^crjlid) tljut inid) verlangen". G£
ifi eben nur ein iljerttereoup wie eleftrifdje Sonnen ober fvcucm*iien. 'SlMrtlid) [djniad)

fmb burd)jiängig bic lf itijelge|ange ; warn einige ( rrou iljrcr beiipiclloien
v
J)lclobiearmutfj

bennod) intcrcifirtcu, io geidial) bu* nur aus- bem nngefüljrtcn (ikuitbc : als Ih-icngniffe

eines ebten, beiuufitidjafienbcn «unftuerflanbc*. Siei biei'cr erfreu Slunuljrtmrt tarn ifjnen

nnmcnt(id) aud) bte tccfflidfO 2lu£fiil)nmg 311 flutten. (ynm ^rofefior '^oadu'm, bic

Herren otodljaujen unb Otto fangen fo aitäge^eicbjtft , bafi matt ifjucn immer mit ber

(ileidjen feuft jubörte, aud) wo ba«, wa-J ftc fnnaen, nid)* gerabe lebhafter feffelte.

£icjen reihten ftd) ^rimlein IFonrabt unb bic Herren cdnnoii unb Scfmljc, Sieber unb

ÜJlÖller nmrbig nn. Teni C5hou wie bem Cidiefter finb bebeutenbe Sdiwierigfciten ge=

ftelit, beibe überwauben fte unter ber Üeitunß liniere* Wobest Utabetfc mit jener opfcr=

freubigen, fii*n cöficwiff«1 Sclbitverlcuiimmg, bie mir bei ben Stcrnfdwn tfonccireu flcraöfjnt

fmb. Tos bebeutenbe ätteif wirb itädiften ÜJtittwocfj jum ifleften be* 3)aä) Tenfmnß
inGifcnad) luicberfjolt, ber &ffci!tliä*jen 3Jl<mung floiij cntjprcdjciib ; bafi auch eincÜVMebct !

ijolung beä Obijfjeuö am ^reitag ftattfinben foll, ift wohl nur eine SUanipuIation jener

fleinen Partei, bic ben nod) tleinern 2lutor bc$ ÜDtadjioerfcö gern auf beu Sdjilb (eben

mödjte. — 3ion anberu Grctflniften ber lebten SßJodje ift nottj bn* uueite (fonerrt von

S). ßfjrlich ju erwähnen, ber außer jwei Sonaten von 31cetl)oocn (Cu. !i'J 9Ir. 1 unb

Cp. 27 3lr. 2) imb (leinen Stücten von Srfuibe«, Sdjumanu, SKo^art, (fhopin unb

ShiKnftrin nod) Variationen eigner (5onipofition fuielte, bie miebenim fcljr mtcreifirten

unb namentlid) burdj bie ,~yülle uon formen, bie tiui* bem einen 'Xljema flcioonncn

roorben, anjicfjcitb toirften. — Xie italienifd)c Cpenmeiellidiaft tjat ftdj mit SKi^oletto uer=

abiajtebet; fttchilcm iHrnnbt ift mit # ,yibe8' mieber in bie itöntal. Cpcr eingetreten.

£cnmäd)ft acfjt min nud) 5tobi'a
t
,Aida" in Scene.

# ^ariö, 20. *Mr
t
\. Tie Äepriic not! „Hamlet*, nteldic sunleid), wie mir

bereits mitEietlteilt, bie Imubertfie Horftellunfl biefer Dper bilbet, ift nun enblid) am oer=

ßanaeiien ÜHontafj vor fid) iieiinngen, unb bereite [jat man oud) ,iioci 3Meber$0(ungen
be^ Sßerte* — am ^iitrivodi unb Sreitnfl — in ber Salle Vrfntadour ftattfinben

(äffen. 9leu tvaren für biefe iHevrife jivei Tctorattonen : bie ^pKiuabe im sioeiten unb
bec See int vierten i'lct; bie ftbrineu Ijat man ben Maonjinen ber italienifdien Optt
entlehnt. 2Wlle. Jibi** Teorii-*, bie ftd) beranntlidj bemnarttfi nn ben Potior SIMer
verb^ctrattiet, Ijat in (obni^ivertljer aiorfidjt ftdi ben 3uanna jwr arofien Over offen ae«

fwiten,_m bem fic miinlid) mit .fierni ^nlanjier einen ffontmet einflertaniU'ii ift, traft

beffen fie, fall* e* bie 15erfiültiiiffc erfjeii'dten folltcn, alobalb mieber in ben Üerbonb
ber nrofien Dvcr aufgenommen nrirb. Vtl-ä femere bic arofie Cpcr angel)enbc SRit»

tdeilung fei nod) erwähnt, baf) t* am (ommeubeit Ii*. iMprll Rimbert ialjre loerbfli,

bafi GJlud'ö 5lulig:3pljifienie jum erften üDtale in ber %W\\et nrofien Oper aufgeführt
nmrbe. — «ei ber ()p<;ra comiqne ift ,,0illo ot Üilntin" in Itorbereituna, jene

ÄwtBctijflWt, bie roie man fid> erinnert, jroijdjen bem (5omponiften Stmur. Kjomaö unb
bem Cibrettiftcn Sauvagc ju einem ^roce& ^Üeranlaffung gegeben Ijnt. fflirten iverben
bann bie Samen Siuaffe, 3iabaub, Keine unb bie .ftprren .Vmai'l, Dieven unb Itiifrnj.

^ercm^jubnngeit Ijofft man bie Stooltdl naef) Oftem. Talcid) mit einet iKcprife von
Sllcoloö ..Jooonde". Wounob ift aud) nidit unerbittlich geblieben betreff« bet «uf»
IfthniTin feiner „Mireille" an ber Optfra comiqne; er (jal ^errn T» £ode bi«

^utorifation von Sonbon auss übermittelt unb man wirb roaltfcnemlid) bie Oper in ber
hlr üetfrtonrfl gemad)ten Umarbehung geben. — HJon ber italienifdjen Oper fft föf
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&eute Sltdjtg weiter gu fngen, als bafi bie SBelocca fi$ £irector ©ne für bie

Eonbonec Soventaatben > Cper tjat enganircn taffen unb bort bereite am 14. Stpril

bebuttren wirb, ferner bafi 5Biancfi nun aud) unferc Stobt vedoffen Ijat, um feinen

contraetüdjen $erpflid)tungen an uorgenannter Sonboner Oper na^utommen. 3118

Drä>fterd)ef fuiißirt an (einer Statt §err $orte^aut. — Sie Menns - Plaisira Ijaben

itjr altes 3nßftü<f ,,Le petit Faust" »o'n .^ero^ roieber oorgefudtf unb madjen ©lüct

bantit. — SBiebct eine neue £()cater = Unternehmung in Sicfjt: .fjerr £uranb, ßfjors

birector an ber italicmfdjcn Oper, tjat ben Pavillon de l'Horloge in ben Champa
JSIysöes auf 12 ^aljvc gepachtet unb null biefeS etabliffenumt ju einem Sfieater Tjevs

rieten, in bem itaüenifdje SBuffo = Opern ben ©nmb= unb ^auptftoef be§ SHepertoire'3

Wbm Jollen. — §eute ift $a$befoup'8 lefcteä bie£ja§rige3 Concert populaire; eä

bringt: 9Jtilitär = Sinfonie oon #aobn; „Träumerei
-

oon ©dmmatm (alle Streidjinftni:

mente); finale beS jioeiten 3tcte§ au§ Steger'» „Sigurd" (Soli: Ä. SeorffeS unb

£err SJergnet); ßgmont = 2ltufif oon SBeertjooen; Fragmente aud „fiotjengrin" (gefimacn

oon .§etm SBergnet); Duoerture jur „Muette" von Sluber. — 21m Gtjnvfreitag giebt

Sßaäbcloup ein Concert spiritael mit folgenbem ^n^alt: 3ftarfc| aus „Slkefte" oon
©lud ; Stabat niater (I. Sfjeil) oon ©oiirgault^ucottbray ; bie erften brei Sä&e auö
ber fl. Sinfonie von S&eetfioueti ; Andante religioso oon SDlenbctefoIjn

; fJfraBment au3
bem Stabat oon Sßoffini; Moto perpetno oon 5ßaganini; Sarßtjetto oon äftojart unb
,,Laudate <£

oon 9tinbr. Stomas.

* Sottbon, 10. 3R(irj. S?ie fogenannten populären 9Jiontag§concerte für Äam*
mermufif finb nun feit 3oßd»m'8 Slnroejcnfjeit roieber im eiaentlidjen ^a^rroaffer; e3 ift

ein glüctIid)eS ©eben unb 9ie^men, ba3 ftd) f»iet jtoijdjen Jrtünftler unb publicum oofr

Stellt. 3fm legten Soncert fpielte ftoadrim 3ku&'3 SEjacomte in Dmoll unb, mieberljolt

gerufen, ftatt einer Stepetttion eine ber SBac&'fdjen Sonaten. Qt leitet ferner Seft^ooen^
Ouintett in Cdur Op. 20 unb ßaubn'ä Ouartett in Edur Op. 64, 3fa, 2. SDU§

2t0ncS 3immerm«nn fpielte 2Renbeteio&n'3 d)araftcriftt)d)e Stütfe 9to. 3 unb ^rSlubium
unb guge in Bdur 9fo. 6. Sic Stlttftin 3Xtifi Sfatoinette Sterling, eine 2Imerifonerin,

mußte pon ben porgetraßenen Siebern äHenbelSfofm'3 9ieue Siebe roicbcrljolen. 3m iirrj*

ftallpalaft waren für baä 19. Concert bie neuen SJariationen non £Bxa$m3 über ein

3$ema uon ©agbn angejeigt. SKnn Ticljt bnran, roie bie Seitung biefer Sonccrte i&r

Slugenmerl aufnwrlfam nuf jebc neue erfdjeinung rietet. SRidjt balb fjat fi^ aber audj

ein Sßeri ft> töfdj Söatyn ße&ro^en, bertn feit ber erften ttufötyruno im 5iouember in

2Bien ift eS bereite in ben erften Sttibten Seutfc^IanbS gegeben, unb ift in SUiflagftini'

men unb felGft für sroei GXav'w f<fion im ^ecember bei Simroct in JBerlin erf^ienen.

2li4 im nädtften Soncert fcilbet Sdjubert'ä Octett, jum erften äftalc &ier oollftänbig ge=

geben (mit ben feiger fe^Ienben groei Seiten), eine intereffante Stumm«. Sie British

Orchestral Society führte in tljrem pierten Soncert ÜJtenbelSioIjn'ä fdiotttfcEie Sinfonie,

Ouuerturen t>on SDiacfavren unb ©ab8bn nnb juc ^auberflöte auf; 931r. Sarrobu« fpielte

©po^r
1

« ©efangfeene. ©ounob gab roieber ein (Soncert, aber oljne Orc^efterbcglettung.

Eincä ber anregenberen Goncerte füriiammermufit roar ba8 be§ G^epaareö SÖIr. unbSRtS.

9Wfreb ©ilbert in St. ©corge'ä $oH Sllfreb ©ilbert, Strauä unb ^ejje fpielten SrioS

oon SJtojart unb SDtenbelSfojjn unb 3?tr. ©ilbert allein bie neue Sonate (Jungfrau oon
Orleans) oonSöennett; SDir8. ©iI6ert fang Slrien non^änbel unb Spoljr unb^enStrauä
fpielte eine Sonate «im ßotelli. Studb ba8 Soncert be§ 2Rr. SfB. ßoenen Ijielt fti^ nur

an Äammermufit; eis (amen jur Sluffü&rung ein Streiäjauattett pon ©ern^ljeim, eine

Sonate in Fmoll oon Söatßiet unb ein SlaoterquüUett mitffllaöinftrumenten oon SRubin*

ftein, alfo burdjroefl nur beutfcfie Slrbeit. §err @rnft $auet ^Ult in fetner legten Sor*

lefnng in Sonth Kensington Museum einen mtaeffanten SJortrag über SBeerljooen,

buro^ praräfc^e 33eifpiele erläutert.
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* Tie Die»: vreufnfd)en © öftrer^.^>^J
werben mit WencNminfl he* beulen .ttaifer* alt,at,rlid> i_e eine ^orfteUim für bie

qknftonScafjc her Wenoffcujdmft beutfdjer SM-ifrien^nneböriaet geben.

*t„ «au be» 6atltlte«ter4 in Seini«, twlajen .wrrJlrntmann

Tamm au« »alle unternimmt, fall io irtiuell flcförbcrt «erben, bar. ba* IN« am

1. Qctober b. tV eröffnet werben tonn.

* Sa* Heine ncntevdn Passago «In Saumon in $an* (oll

nun uerirfmunben unb in möblirte 3»o|>miu«en umflenmnbelt »erben. ±«* ©*Ht|ol

Xu unter einem faflft« Seftri*. 1820 «nute eine *qM »o« »onta** bar*

miditet. 3n bunter MeUienfolae biente ba* «Mal weiter ab Snnflnal, Cafe chantant

imb enblidi Sitbuftrieljalle.

* Ter ueulid, ju $nrU ftattrtebobte Settauf ber Tecowtionen,

Soflflme». ber »iWioilK! " «nb irnftiaeu Sleccflorien be* Atheude-Xbcater* bat bie

unfdwinbare Simime von 9,iiu0 Srce. eracben.

"

* In «ö innen brorf) mit 'J.Slw-H um luUtaMfnb* lo&bwnb bet «otftellunfl

fo* .eiborabo- im Äooer ber SdiaufvMet Seuet au*. 3" einiaen ctunben warb«*

»rad>>oUe, taum feit emiften Monaten in b« Rno de Kepiiblmuc au^ubrte öebjube

ein Kaub ber flammen. 3«b ber fdmellen *ulfe umr c* mdSt moalicb, etwa* ju retten.

* Jöolftcin'* Over „Ter Crbe von Morien* ift in Weimar mit «all

in Scenc aeaanflen.

* Te§ fierion* <?fnft von (So6ut«:W otba 0?cr „Tiaiw mm Solanoe'

ift neulieb, ju :Hotterbam sunt erften Mole in Seen« rteaanaen. bat aber ,via*co aemadjt.

* 6rtn§ Niditcr, ber CycnuTirector bc* Unoarifdicn ^lUionat^^atcr« inJeff,

betriebt ftd) bemnadift auf brei Monate muli Naijrtutb, um im ««eine mit «arb

Partner bie tünftierifdjen Sorbercttimacn für bie ?(imülmmtt ber Subdunnen = Inlonie

;u treffen. (5'mine maanarifclje Kaller hiii^ten baran luimüdie »enicrtiinncn fleAflt

dichter, unb fie warfen il>ui ^fliditnerflqfeii&cit aearn bo* ieincr Vettuna Mocrtrante

"taftitut uor. Tie „:)tefonu" bat e-> nun übernommen, Dtiditer ui redmemnen, tubem

fie erjäljlt, bafi er noci> uor mnem tfiirtattcmenl na* iMt «arb «öflfliier'Ä

«nlran unbenommen habe, bie *mimitl}er Sluiffiljrunrten *u btnairen, u.ib bnn .Klemer

bei Ucbenwbmc ber TirectorM'elle fid) bie (Maubnifi für bie Üianuutber fcitunß au*ue

bunaen b flbe.

* £etr ßint »ctm Jpofopenitbeater yanuouer fana in Berlin im Ätö
"j5

ll

^J",

Oncmbaufe ben tflruolb im lell aU Waft mit befonberntt OSeliiiiVii. Seit »w» ^a*"'

oor etmu breijebn ^abren jum erften mk nehort, iit man einer fo phänomenalen .V">g

aevaart mit Stfobltliinn unb intenftoer Alraft , uidjt bei einem Jenoriften bertcjnet. w
ift aber ubeebicä audi ein flebilbeter 3änner ( ber ein trefiliaV« l'eaato unb fallet

rc'nt unb nmfitalifdi ftnflt unb hem Tramotijdifii, unteifiüljt burd) juftenblid) anfteiwy**

^erfijnlid)Uit, in befouberem iülafte aercdit miib. ^reiüd) jeiflten ftd) und) lÜtanflCl m

ietner fieiftuna. Taliin ift ju jäljlen ber toenin trnnfÄljiflc Minna, feine* i^rrioit»

tiefer otimmlaae ber Partie; ferner eine mitunter nidjt ridjitne iliwipratbe, unb enww

eine Slrißunfl, alljufebr auf ben Gffect Otiijuarbcitcii, u'eldie jh llekrtreibunficn fut)t >

bie niemalö fd)Ön, aber oft von Erfolg be«leitet frnb, uvuu bie ul)i)fijd)e Mraft &ajn

au^reidit. ffinifle SWale reidjte fie aber bei bem Wi-fto nicht au*, unb ba feblte ben

bie bwbftdrtiate äBirtuna unb bie lünftlerifcbe yieiubeit ber Intention ulflicid}.

* 9ltemann'5 (Sattin, ^rau Slieutann >9labe, ift ffir ba? «.'rliner £*f'

Realer engaairt roorben.



* 3tan6&nn'3<SatipUt inSftvmftabt ift oon Um flWnpbften Stfolfl Reitet,

3<t^aoTe Icroomtfe bei jcbet SßovfteUung wm Seiten beä Publicum* fmb an ber 2a<

Geäorbnung.

* Stau SrtarieWUntbcUi gaftirte jwdmal in önlte («IS tfmfoe in ber M)t<

ronblerin unb «13 3Jt«rg«retT3e in $«uft). Stofc erster $m|e »« ba* ^au» au3<

oerfnuft. Sa* Publicum ift entulcft von ifcem ©pwl unb ifcem ©dang.

* $ on ber Sängerin 9Jtttne ©eloat er
S
äl>tt ein W *>aj fte

ba3 i«U«nte JhutWKW Uübwn unb in ber Over M $em« W- Sem,

vamis In ttallfmfö« S^e unb im Thdfttre Italien bie 3tar«aretf}e m ben „öuge-

notten" in franj&fifcljer Spraye fiufl.cn wirb.

* Sie Sängerin 3ibeS 5>eimc3 in $atis bat ben bortißcn »tattern eine

(Mamng übermittelt, ber ^olfle fle H für immer wr berSB*e 3
im.ä3 ii

3^ flebenft.

* <*n bem ThÄa-tre de U Monnaie }u S8rüifel ßaftirt oeflemüärtig

ber «er St Seen ttftarb, unb vm ift er U> je* aU „91«oul« in ben

„Hugenotten" aufgetreten.

* ©ie «Anatmen ber *«ttt. 3« einem KttW b* „SHKener W'J**
e3: ,® ßEebt gegenwärtig feine ßfinflfcrin, bev iM[Nn^c^f)^ vav-e ße^lt lo ben

*i ber &tti. SBei bunfcwS unein«efcT)ränEtem Saukalt tmb bie Summen b Je
erübrißt, Lrm. So belauft flft beijniMe ber mne f

trag ^3 erm
;

ten tCn

®aW»ieä in Petersburg auf 280,000 Sranc*. Sto ifee nuebfte Sour m Stmcr «,

bie 100" tttnte faffen fotl, ift ü>r GineSHUum SranS .^VfÄ
tiren bie ***** «« * ^^fWtÄS Sannt
aller Potentaten OunpaB. Sftc «mad, f4 ni fle.ben, i t W n <p«tf «™«nn

©er »oben*3Cutotrat 9Bor$ ift faft unaufbörlidj für f« b^afttßt
^«^J«

1

ttobm buUenbwife bei Ifen, aber elje bie Hamme be Qm u)re Al«b etb«
,

muf

fle erft jU Uunbert Ija&en. ©ortö »eraiiftaltet mit *™ ™ * 5£ß

U b r Äenbuug iebeftmal eine ^attue^ofttiv^. )^ne SBelt tHm%*n«
^

ft omt

iufammeu, um bief« «Erpoptlon bie neuefte 3?tobe bnnen »u lernen. 9fcm »eftt,

Tie »erftel)t au$ naäj biefet 9tid)tunß ^in 511 interefrtren.

* 3>ie Association des artistes musicions ju SBrüffel t)at am

11 ffi»U ßoncevt geßeben, in bem au Oi^eftena^n «orfamen- Ouneitjtre

,YÄ' vm Stenbettfo^n; Suite (Seönes hongro Ses) do»^enet 3um er^en

kale in SBrüffcl); Gonecrt * Dunerture von Saffen; ^ctjer 9RarW
^J*-

Scrbem fpenbettn 3Jlüe. ^amadfe« unb »rr @«etto ©ffanfl«« ortrage unb $err ^
Stiij ein SDioesSoIo.

* So» Dtatorium „De Uatste Zonnenstraal" »on «uitttl

5at W Vm Su «hüffel ?tatt iabte« evfta, mfoW Wn M«mb«c» Obid o*At.

Soubre tior.

* einem vor flur 5em ä u ©^eel (in SBelßien) gegebenen Sonccrte bmen

StuRü^riing.

*®ie ßicbertflfef ju öersogenbufft) bat nor dürrem m «nidj»*

,3*Ü&iof* mit gro&em «cfolfi S^: Üluffü^ng fl**nw-



346
Signale-

»tibat unb fcbet*iot)»'s «ta**»»«»»«-

(joLtunßämufil jur Sluffübnmo bannen.

bei Iran« fioiuitBfanfirAe Am Jlutfubnmo fem« P°»tn ™'lm™
*

"
" nm 3, Dtil

8mten furf». bie ttapcUmei,".« emtttna unb » .
«<>, .

ft

Stetb. «mUsb, SWn unb te S>m " «n. unb iL U* W
J^m*-**

!£„it *«.
0ero,e

*'ft C tt gRuiilbireetor molbrmar fßarfliel ju ttottabain ift «1» SWjWJ

(teilt werben. _
ff

* ©.« 4>offd.auipicler »«nbal bat mit bem 1. Slfml }eme

über 13 3o|k wrftanb, anfweb« unb ift m ßlfidj« ©Kjen^H fut dk «09m»

(unter ^(Jrof. SJoarbim) berufen roorben.

* £et ItaniMif*« UnteuiAtih unb lUnftminiftei W:
ba» I»W

1872 jit Sioon fle.rünbcte (Metformin antorifirt, ben ®MM „Succuwaie u

ConBervatoiro de Paris" ju führen.

* 3« ber Matbebralc aon Ctan («laericn) ift m Murjem eine

aus ben Ateliers Wectlin pi ^ari« unb gyon (.erootfleflanflene Orftel emflewwi

»«ben. 2>a8 3nftrument raub alä üotttejfli* bejeic&iwi.
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* Hebet bie n euen (Sonatinen von Garl Keined«:|W ^f"^

£ n sZlWlein fett» unb manuiafatti«, man tonnte »«en e« frubfte

*

sCntaAS i bev £öne, beffen «Uber bie »u* ttfoenben in bem ©rabe ßei üß
©Eiflenbiu* im MW

^'SenMnWß «n eefinben meinen, innem fie biegen fielen.

£ ffiSenbw JBanb 0». 54, fie fmb in riefen Saufe* @remphwn über bie ®elt

^ff^^^m\m in Sönenlebenben «Üben. p ttbetMN, 1»«Ä'r» ?clOft sdfaU bem SM*« in ber «unffc ber ta«hu* «b

M Katen. 9111c Sonata finb breWfl, unb ^^^^Ä^Aute
Moni abaebt, I» fmb Pe bo* ^tumttief, ungemein letdjt fcnelbar f * b™Jful

,

«ement bem Spieler bev ppdtcn Stimme anvertraut xft
,

aud> tftt

es St an Stiften SBinfen für bie v^)¥ «uffaffunfl, ba manche ber Softe mit«

eÄevlCTwTeämiU tfnbeute«, «dfte bie Spieler festen gata,

2 nnben ba in Uondo pastorale, ein 3Baläer=9U>nbo, ein ©tüd betitelt >r 5Bad>

Saw i fflLw diie Swatine, ein Intermezzo gioco3o, Papageio-Rondo,™« Sonatinen für ba, »te
gu pet §änben ift ebenfalls erfötawn.

-

* SJon Gbouarb ©reaoir ift bei ©ebrüber Sdjott in Trüffel eine »»i*ö«

I « ^reB-mSSSens beiges an XIX. Biecle" erfdjienen, uni> bei «euflel unb

am Gonfemtorium ju üoiiMe.

* <** »rfillel ift foeben ein neues SRuflttlatt ebenen unter bem %M
„L'ffimaanie, oigane des SoeMtfe instrumentales et chorales beiges .

* »et belade SßUnift unb Gomnonift 3o|ep* ©teaoir bat vom

König ber »ertanbe ben Drben ber ©djenfrone erhalten.

* ©Ufielm tton Äanlba* ift in SRftnfen am 7. ^l selben. SSeirtg;

Ianb t^ttXdeinen feiner öeften 6*», bie aebUbete ffldt *
SM« ber neueren Seit. $er tonnflte mar no$ nubt G9 alt. Seit 184 J

betteibete er baS 2lmt be§ $irector§ ber äHünc&ner SHabemw.

* Gbuarb «auf f er, betat a& Imufcber Siebter, ift äu^euf«elb bei £eip*

ji0 am 13. 3tprtt aeftoebem

* e^ebem berühmte «l.rinett^ »a.lb Sbuarb be Oroot

( eb. ju «erbam am 8. 9^rU 1795) ift Su ^rä oeftotben.

StÄnfi^
* «*. ßbemniö flu* am 14. Styril im 82. Sebenäja^re ber ^onift 6. SE.

biete ber Untcrrid)K«ratut, fomie oieb 2trvanaement3 fleac^tetcv unb belu.bia

tetan bet ^ontunfl.
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Foyer.
* TieSJcrlinerSittf oniccapelle unter Sirection be3<tirofeffor t>on

Brenner ruurbe nm 30. yjtari uom Kronprinzen beü T/eutfclien Weitf)* ju einer 33lorp,em

inufit befdiieben. Tie jh-onprinieifiii — als ßrofsc 3krel)rerin Wenbeltfiolm^artljolbg'ö

— waljlie mii bem vom Tiriflcitteii einacreirfitcn rcitfjfyilrtßen fproßramme nur Gom=

pofttioneit flcimtmten ülieifter*, unb jwur bic Cuoerturc „Tie $fbribcn", bie Amoll-
2infome (jdiottifdie) unb bie Ouoerture „31m) 3)lcta\ Ter Mronprinj ertaiwte in ber

Uerfon bei Xiria,cutcn fofovt ben (Somponiften be* „St. ®cora,cmnurfd)e<> " auS ^eterS*

burß wieber, ber ihm 1S09 bei ffielefienbeit be« lOOjAbrißtn 3ubi[dum8 beö ruffifdjen

3t. Öeorßcnorbcn* bnfclbit tioro,cfteUt würbe, untcrüielt fid) Untat $tit in ber leutfelißften

imb woljlwollcnbften S&^ctfe mit bemfelbcn, ertunbiflte fid) ßenau nad) feinen unb ber

nun fchon 30 ^aftre tieft ehenbett ebeniatiacn Siebla'ftben (Spelle ^etljä Kniffen unb Kefj

fid) bte ältefteu ÜOtitßlieber facrfclben — „ben Stamm*, wie er ftd) ausbrüdte .— not*

[teilen. Unter nnbeni Srficrsen, bic er murine, mar and) foltfenber mufitalifdie: „Jiünf=

tiac SJlttworfi am 1. Vlprü finden fie wieber bie iHuffütjrunß bei $eiu' in ber

01arnifotttird>e. Tiefee Oratorium wirb nun feit unocfäfyr 120 Rainen jebe Gljarwodje

aufiiefüfirt. Ter nroftc Mönia, nannte cö ,Tie fd)önfte Oper' — biefen 9lu$ftmu$

tennen Sie jebcnfaU^,
rt

tfrft aenen iUlittart uerabfduebetc fief) ber Mvonprinj non ber

Capelle, nodjbcm er feinen Ttint für ben ßro&en .uunftflenufi au$n,efprod)en , unb fie

aufßcforbert, beufelben burd) feine Stomitteluno, (wd) einmal feinem
s
l*ntec ju Jljeil

werben ju taffeit.

* Ulnläfitid) beä uotjäftriaen r)0jäf)rip,en3ubi[äum«3ranj Sifljt'ä

reprobucirten fammtlicbe Journale bie 9Iad)rid>t, bafs ber Glanicrtöittß nid)t blod bie

tuertbuoUen Oieidientc biefeä fdiöncn taaeS, fonbern oud) feine fiimmtlicfieii in EJeinuw

befinblicben Hiinftfdjntje ber unnarlfrfien Station aefdjcntt l)abe, jebod) mit ber ©ebmßunß,

bafi btefelben Mammen in einem Saale be* ^ufeuma.ebihibes* unterflebradjt werben follen.

"Jlu* fidlerer Cuclle erfahrt nun ein unaarifrftö $Matt, bafi ber materielle 3Bert& ber

©etmurer MunftfdfA^e nerton neredinet auf -100,000 fl. üeranfdjlaat werben tonne, ifa

rteiftiuer, hlnftierifeber SlVrtb aber tonne aar nidit in ,'ialjlen aufcnebrüdt werben. 2tu8

bem 3m>emur, roelrfjc* bei bem intimen iyrcunbc £i*tf'*, tüaron jlimufi, bepomrt ift,

ermannt ba« nenannte Walt Woö eimae Stüde, wie: Skctljoüen'is ßmeritanifdjeS eicoier,

bie eiaoiere «ai)bn> unb SJloiart's, nal)Iveid?e (9cfd)meibe au* (Mb, Silber unb ^tetina»

Crben k. ©in tactirftoct, beffen Krone mit ^Brillanten liefert ift, wäljrenb ben um ben»

felben aefloajtenen goebeatranj flrofte Smaraflben fdjmuden — ein ©efd)en( oon 33«*

men ber ruififdjen Slriftotratie — ift allein I0O0 6tüd Tittaten wert^. Daä Slnbenten

ber Stabt Söicn, ein (Sapfllmciftcrputt an* petriebenem Silber, ober j. bie ßtol*

ßofbene Jtrone, loelcfie bie Stabt .fjamburii bem ÜJlelftet fdjcnlte, repräfentiren ßletdjfatf*

bebeutenbe OMbfummen.

* Gin berliner Stuben t, ber mebr ^eit als Selb &at, fudjt ein btßifl«*

Stübdjeti unb fiubet eines, wie er fllnubt, in ber abßeleeeiicn Gtitfeftra^e. N*
unter bem $ae&e, bie teetc fann er mit ben .ftänben (jreifen unb bie 9fa#|tattunß 10

febr einfoa). »anj, wie SJu'* kaud)ft, bentt er, nämlid) fe^r billia. Sie ftaunt w.

«Iä bie $au#nrirtl)in einen feljr bo^n ^rei* nerlanflt. 21beT, Siabamtfien, faßt er, &«'

für bclommc id) ja einen Salon unter ben Sinbcn, was ift beim ißcfonbewö an bem

Stfibdjen? — 2Öa9 SHcfonbere^? fraßt 3Jtabamd)en, inbem fie bic 31rme in bie ^öfU»
ftemmt; wollen Sie beim bie •BUltflitmiiRi, bte jweimal täfllid) burd) bie Stra&e jle&t,

(jefo>entt baben?



IMrigentenstelle.
In Folge der Anstellung unseres seitherigen Dirigenten als akade-

mischer Musikdirector zu Giessen ist dessen Stelle anderweitig zu

besetzen. , ,., . , , ,

Mit derselben ist ein fixer Gehalt von 2o0 Gulden verbunden.

Dem Dirigenten wird auch der Gesangunterricht an der hiesigen

Realschule mit einem Gehalte von gleichem Betrage, sowie die Leitung

des unter besonderer Verwaltung dahier bestehenden Orchester-Ver-

eines mit einem noch, zu vereinbarenden Honorare übertragen werden.

Ausserdem bietet sich aber ausreichende Gelegenheit zur Ertheilung

von Ciavier- und Gesang- Unterricht, so dass ein Einkommen von

1800 bis 2000 Gulden in Aussicht gestellt werden kann.

Bewerber um diesü Stelle werden ersucht, ihre Anmeldungen

unter Beischluss ihrer Zeugnisse über Befähigung und seitherige Lei-

stungen längstens bis zum 15 Mai nächsthin gelangen zu lassen an den

Alzey, den 14. April 1874.

Ausschuss des Casino- Gesangvereins

zu Alzey.

Capellmeister.
Die Musikcommission der städtischen Schuttery, so wie der Vor-

stand der Gesellschalt für Tonkunst zu Leiden machen hierdurch

bekannt, dass die Capellmeisterstelle beim Musikcorps nicht mehr

besetzt ist. An diese Stelle ist ein Jahrgehalt von F. 700, ferner

Vergütung für die Leitung des Harmonie- Orchesters und einiger

Stunden per Woche Unterricht in der Musikschule verbunden.

Auch besteht hier sehr lohnende Gelegenheit für Privatstunden.

Auf diese Stelle reflectirende Personen sollen sich schriftlich vor

dem 27. April a. c. unter dem Motto „Capellmeister" bei dem Herrn

B Blankenberg, Musikhändler in Leiden, mit der Angahe anmelden,

wo sie früher angestellt gewesen und welche Instrumente sie spielen.

Für MusilileÄrer.
In ein Knaben institut der deutschen Schweiz wird ein Clavierlehrer zum sofor-

tigen Eintritt gesucht. Derselbe mms perfecter Clavlerspieler sein; Sprachkennt-

nue erwünscht. Gehalt Frcs. 1500 bei völlig freier Station.

Offerten mit Zeugnissen und Photograpbe smd g™*«^ Directorf

firenchen (Ct. Solothurn).

Ein tüchtiger Gesanglehrer wird für nächsten Ootober

gesucht, desgleichen ein tüchtiger Ciavierspieler, darauf

Reftectirende wollen sieh mit Zuschriften an mich senden.

liOHis Bothfeld, Prof. of Music.

Edinburgh.

Stellen-Gesncli.
Für die Sommermonate suchen eine Coiicertmelster- Und

eine erste Vlolinistenstelle zwei Kainmermusiker.

Gefall. Offerten werden unter Chiffre E. B. # 0. durch Herrn

Hermann Fries, Leipzig, Dömenstrasse 6 erbeten.
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Musikfest in Zürich, 1874.
Das Preisgericht für Bcurtheilung der durch Preisausschreiben

hervorgerufenen 27 Compositiouen einer Eröfftmngs-Cantate^ hat ein-

stimmig den ersten Preis der Compositum „Nikiaus von fclue zu-

erkannt, welche das Motto trägt: Man weicht der Welt etc.- Ebenso

einstimmig wurde die Composition „Frau Musika im bchweizerland

Motto: Und setzet ihr nicht etc., mit dem zweiten Preise gekrönt.

Als Componist des erstgenannten Werkes ergab sieh Herr täeorg
naiK-heiierkcr. Musikdirector in Wintcrthur, des »weiten:

Herr lliHlolf WeillWlimi , k. k. Professor und Dirigent m
WlCn

Fünf weitere Compositionen wurden einer Ehrenmeldung würdig

erklärt nämlich: Nikiaus von der Flüe, Motto
1

: Freiheit und friede;

— idem Motto: Scheinet mein Werth etc; Huldigung dem Genius

der Töne, Motto: Ad astra; - idem, Motto: Vollkommenheit ist die

Norm etc: - idem, Motto: Nil nisi bene. - Die Namen der Compo-

„isten dieser Arbeiten werden gleichfalls veröffentlicht werden, sofern

dieselben die Veröffentlichung gestatten.
t

Die nicht mit einein Preise bedachten Herren Concurrenten smd

gebeten, ihre Arbeiten auf geeignet scheinendem Wege bei dem 1 rasi-

denten der Musikcowmission (Herrn G- Eberhard, Zürich) zurück-

zuziehen. Nach dem Ii». Mai würde angenommen, dieselben gestatten

behufs Ermittelung ihrer Adresse die Eröffnung der Couverts.

Die losikcommi&sion

u 2in ^ z- für (Um Mmikfcat in Zürich, 1874.

Ein routinirter erster Orchegtc r- und Solocellist einer

der vorzüglichsten Hofcapellen sucht sofort anderweitige feste Stellung.

Offerten unter F. D. befördert Herr Hob. Forberg, Musikalien-

händler in Leipzig.

Zwei vorzügliche Stalner'scheViolinen (darunter eine mit

Löwenkopf) sind mir zum Verkauf übergeben worden und belieben

Reflectauten sich direct an mich zu adrossiren.

liustftv Cohen, Musikalienhandlung, Bonn.^

Eine ächte Ainatl- und eine Orchester- Gleise
i

«ßd

wegen Sterbeialls zu verkaufen. Adresse Frau Wwe. Uöfttt HJBpW
bäum, Coblenz, Clcmonsstrasse 7. (2«b.) _

Doctor der Musik
kann in abaentia erlangt werden von gebildeten Herren und Dft-

men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.

Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: IM"

dicut, 46 Känigtstrasse, Jersey (England). (b. 4Ttf.) _
FrJrdr. KrlUw.«chiiirr Nach f., Lelosls.

lithographisch* Anctmlt. Sfalndnidu rtl. Noltndruclural. -

Edward (4rhuber<h de Comp.
.

V.rlagl- a 8orUBwnU-llwlk»H«B.HandIunB
r
23 Union Square, Ntw-Y«rtu
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Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Ilietel,
#6 ° Leipzig, Grimm. Sir. 16. (Manncmnum.)

Eine Partie Orchcstcrpiecen
bestellend in Ouvertüren, Sinfonien, Opernsätzen, Potpourris, Fantasien,

Tänzen, sind billig zu verkaufen bei Hoppe in Königsberg a. Pr. Alt-

atadtj Bergstrasse 3.

UTeue Musikalien!
So eben erschien

:

Gurlltt, Cornelius, Op. 71. Toccata für Pfte. 15 Sgr.

IjCT, H. • 52 Choräle nach Apel's Melodieubuck vierstimmig aus-

gesetzt und mit beziffertem Bass versehen, n. 1 Thlr. 10 Sgr.

Kiel. IT« Bellmann.

Soeben erschien die Einzelausgabe von:

Operette ohne Text.

Für Pianotorte zu vier Händen componirt von

Ferdinand Hiller (Op. 106).
No.l. Ouvertüre. Pr. 3 Mk. No.2. Romanze des Mädchens. Pr. 90 Pf.

No. 3. Polterarie. Pr. 1 Mk. 50 Pf. No. 4. Jägerchor und Ensemble.

Pr. 1 Mk. 20 Pf. Nr. 5. Romanze des Jünglings. Pr. 90 Pf. No. 6.

Duettino. Pr. 1 Mk. 20 Pf. No. 7. Trinklied mit Chor. Pr. 1 Mk.

20 Pf. No. 8. Marsch. Pr. 1 Mk. 50 Pf. No. 9. Terzett. Pr. 90 Pf.

No. 10. Frauenehor. Pr. I Mk. 20 Pf. No.ll. Tanz. Pr. 1 Mk. 80 Pf.

No. 12. Schhissgesang. Pr. 1 Mk. 20 Pf.

Leipzig und "Winterthur.
J. Mieter-lUedernumu.

Carl Willielm's Lieder.
Am 8. Mai werden ausgegeben:

fln-nl WiITiaItvi Sämmtliche (72) Lieder und Gesänge für'

vdll TT nilUllllj eine Singstimrae mit Pianofortebegleitung.

er. 8. Preis 2 Thlr.

(Ihrer MajeBtat der Kaiserin-Königin Augusta gewidmet.)

flnul Willml-m Sämmtliche (62) ein- und zweistimm. Lieder

Lall YVUUeJJLllj für die heranwachsende Jugend, mit Piano-

fortebegleitung, 8. Preis 1 Thlr.

Der bei entsprechendem Absatz zu erzielende Honorar-Ertrag ist

als BeÄmg rar Beschäftig eines würdigen Denksteina auf das Grab

des gefeierten Componisten der

„Wacht am Rhein"
bestimmt, —

Alle Buck- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Verlag von BreitJcOpf & Härtel in Leipzig.
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In »Hilgen OctnvauKKaben, mit deutschem und

engltachoni Text, erschienen soeben iu lueiuviu Verlage tue tlavier-

auwUge folgender Werke von

Ferdinand Miller.
Up 24 „Die Zerstörung Jerusalems", Oratorium in 2 Theilen nach

der heiligen Schrift von Dr. Stein heim. Preis 1 Ihlr.

15 Ngr. netto. .. ..

On. 70. „Lorelei", Gedicht von Wolfgang Muller von Konrgs-

wintor. Preis l Thlr. netto.
_

'

Op. 119. „Pfingsten", Gedicht von Immergrün. Preis ZÜNgr. netto.

Leipzig, April 1874. Fl'. Klstner.

Vor nicht langer Zeit wurde von maassgebeuder Seite der Nach-

weis geführt, „dass wir keine durchweg corrcete Ausgabe von Beet-

hoven^ Sonaten beHitzen» dem Meister In dieser Beziehung viel-

mehr noch Immer tief verschuldet sind". Die soeben erschienene

neue Ausgabe:

L. van Beethoven
sämmtliche Clavier-Sonaten und andere Werke,

Neue Ausgabe mit Fingersatz von Gustav Damm.
3 Mtheilunf/en in 2 Bänden, Preis zusammen 3 Thlr. 10 Ngr.

tritt dem Ideal einer angemessen würdigen Bcethnven-Kdition unbedingt

am nächsten und /war sowohl durch prachtvollste Austattung (gross

Hochformat, deutliche Notenschrift, Stielt und Druck von C. G. Uo-

d«r), als hauptsächlich durch vollkommenste Richtigstenung des

Textes; durch Bezeichnung der Varlanten und der von verschie-

denen Herausgebern willkürlich und nicht selten saehwidrig ge-

machten Zusätze und Aenderungcu; durch Betonstruetion solcher

Stellen, die wegen der Mangelhaftigkeit der vormaligen, fw
Beethoven*» Ideen häufig zu eng begrenzten fflufoctavlgen Cla-

viere nachweisbar eine Beschränkung oder Umgestaltung der ei-

gentlichen Form erleiden mussten; tlurcb Angnlvu über Bedeutung

der Vcr/ieruiigszeichcw, zuverlässige Unterscheidung der langen

und kurzen Vorschläge, sowie der mit Uaupt- oder liülfniiote be-

ginnenden Triller; durch Ausschreibung der schwierigen TrlUer-

partlen und Bezeichnung des Zcltmonsscs wie sorgfältigste Wahl

zweckentsprechender Fingersätze.

J. G. Mittler in Leipzig.

Bei IV. ftluil'OCk in Berlin erschien so eben:

Felix Mendelssobn-Bartlioldy.
Fr«ihliiifinll«-<1 iNr. 30 iltr „Lieder ohne Worte' 'l für Violine und CliVl«r von

J. y teveoiiTR. löSgr. Vfoloncell und CUvler von Carl Grimm. \t> b&-

(Beide Bearbeitungen wind vorxflglich zum Salon- Vortrage gooignet und »*»r

wirkungsvoll.) _

Vrtlng DDit ßurlbeif Ätuff hi Cflpjlfl.

Situs bm ßt. «nbrfl'« fioftfolair (Stvrift ZiutöQ) In Vrlpiig.
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SIGNALE
für bie

«tftfiltliffte «Seit

JmtMItottffllfa Jahrgang.

getantootttmt &el>adent: &axtWf £e*ff.

SStfrii* erfdjctmn mhibeflcnö ö2 Wummern, ^reiß für ben gonjen »gang 2 2#r.,

bei birecter fvanlittcr Sufenbung burdj bie $oft unter fireuä&aitb 3 3#!r. 3j«fertton*-

gefcükeit für bie «etihciJe ober beten Sftaitm 3 Sieugroföcn. Mt SBud}. unb aJinfltatteu'

3&anbhmaeii, föttne äße ^üftämter neijmen »efteUunam an. Sufenbuitgen Kerben unter

bet Mbrefie bet Stebaction erbeten.

Scr ftäiiiö gefaßt

Äomifclje Oper In brei Slcten »on Gbmunb ©onbinet.

JWu|ik doii £co JJelibe».

(ffirfte flBtener Wuffü&runfl 1« btr „Aomtföcn Owe" «n 20. SQpitf 1874.)

@nbttc& einmal eine rairfttet) „Somiföe Oper*, bie fic& gkie%eitiß burdj amufanteS,

gefdjictt gearbeitete» £ertbud) unb burdj reigenbe SJhtftf ben fcruorragenben SESerfen biefet

©attune töüxbiß mrteujt &anbtong oerfefct unä uo<^ Sßerfailleä unb in bie äeit

Subroig'S XIV. $ie &auBtperfonen fmb folgenbe: $cr a^nenftotje, mufterfjaft loyale

JJtarquiS oon aJloncontour nefeft ©emapn unb oi« munteren !£ö<$tem, bie ßemiffer*

mafeen als »iergliebrige ßin&eit gelten Wimen; jwei faft no<*> fna&enfcafte $eimtia)e SBe=

juerber berfefben, ÜRotqui« Slarambel unb SRatqutt be Ia Söluette, tu treffenber Sa$(

Sroei n>eibli<§cn Stimmen gußetljeüt; äwei oon ben Gltern begünfrtgte pofftrlicbe freier,

S3aton oon Sfterluffac unb ber Einander ©autru; ber burc&triebene Saig* unb 2lnftcmbS=

meifter atötott; bie forfb mutwillige, batb lentimentale 3ofe Sawtte unb Ujt gelehriger

Siebter, ber SBauernburföe SSenoit. $er ©ang ber natüTlidj fi<§ entnWnben, an

fiefc föon fomifdjen £anbhmg läfet fi$ !ur5 sufammenfaffen: SDlorquiä oon 3Roncontour

TO« jo glüdliti, ber SUtabame SDtatatenon tyten entflogenen £tebling$uapaget einäufangen

unb äurüdffteDen ju tonnen, too3 tym sur langcrfebnten (S&re einer SSorftellung bei &ofe

tterijüft, toofrei er ftdj aber fel)t ungei^idEt benimmt unb in ber Sßerroirrung beS SönißS

&rage, er fcobe nebft feinen £ödjtem boäj n>o$l audj einen <5obn, mit ,3a" beantroor;

t«t Siefen 6of>n nun folt er vorführen; ba er aber in SBafofrit aU Sßoter nur auf
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uier Jöchter befckdutt blieb, fo roitb mit Apütfe beä nie »erle-iiencn Xanjmeifterd Sllitori

du .[ünftlidjtT" colju fjerbeiAeiajaflt, £a ift $euoit, kr £icbf)«ber ber Aiammcrjofe,

min romr .^entut, ben ifltilon in weiiia Sectioncn für feine Stanbceerfcbunn jirftubt.

Ter oiirdjiricbene *ümtcniburid)e irißt f><*> flricljrifl , überholt mjd) feinen Seljrer unb bc-

reiU'i ben aufaebruiirtetien Altern bureb tolle ictmdje bic äTrtjten i*evlcarbeiten. Qx ojebt

einen ntönjenben MVül, u> bem er bic tjenmrrenbften 15'inlabunaen ernten liifit, unter=

flül;.t bie i)eimlid)en Bewerber feiner %ubo--3djweiterii , befreit fic alle uier auü bem

.Mloftor unb .unibel bieics felbft an, fonimt in (Soiifliit 'tiit ben aufacbniußcneu freiem

unb wirb höh bieten ncrmeintlid) erftoeben. Tumit entfällt cutdt bie Sliibienj beim ft&*

niu, ber bem Sinter ab Troll für ben ucrlorenen Sobn ben ^crjoarttcl ücrleiljt. Tie

oenncintlidjcH SHörber bnbtn Aerfenaelb ßcaeben, bic roirUiüjcn Üiebbaber treten in ü)rc

^lecbte unb ber momentan „tünftlidje" <Soljn, ber fid) nur fdjeintobt acftcUt, aber a&

3olm De* fturnui* tobt ift, beim - ber ilönia fjat 's nejttßt — roirb «riebet SJoucr

unb heiratet bo-> Mrtimmulätu'beii ^nootle,

Tie tUlufil, imevefittiit für Vaien unb. Henner, ift rcidt an einfd»mciajclnben 9)Wo=

bien imb djarafterifiifdien Nuancen
; fie bietet einen fteten 28ediicl an pifanten, flrajiöfen,

[juinoiiiitjdien unb aud> jeminumtaten Wummern, beren ciniße mit b eftriefeuber Jctnlicit

outfjieöadit fiub. Tie Menuett* in iHococoform, ber Auricndjor im Style ber altfran'

Söftid):u Cpcr, braunen ein fleifüae* ötubium ber balnu eiuja)laaenbcn Partituren. Tic

Crdieüvalion bat buidtnu* einen feinen, oft noblen ;jufl, unb befembera bie .'poljblaä:

iiiftnuucuie fmb mit Wejdiid uerroenbet.

l*o» Den Wummern, bie bei ber erften biefinen ^uftiiljruna. befonbern ftntlana. fan=

ben, ftnb betreibe nadi benwutbeben : ber I)od)fomiidK\ aeforcut ftolic Gljor unb ÜJtnrfdi,

mäbrenb bev Warnm? in einer Saufte jut Jlubicin fortaetraaen roifb; 30üton'ö vitant

fdtliefienöe^ Viebdjcn „Gr wirb ben .viof Tir mutben"; ber braflijdie (5bor „gurten, i&r

Sdiredeu oer Sfinber", ben Dtiton ben uerliebten Todtteru einflubirt; bie bieieu l! l)Ot

untevbndjenöe iciu'nbe cerennbe „Tie muntern Sdnuulben", uon ben jiuei junflen (?bel :

Uuten iiefuniun uub Dann in ein (injemblc übcrsu'ljenb; ber briliant^roteölc (5bor bet

i'iejevanteii , ber in einen IBaljcr Der ^auotic überleitet imb ben erften Äcl effectooll

abidtliebt. ^m poeiten 3Ul: ber fefilirii jprubelnbe 3)ta«tcit4or; ba^ an ^mitflteit unb

L'rrcntljcit fid) fteiflcrnbe Terzett ik'noit'« unb fein«: jwei Sdjiiiiluiße ; bie 3eene uub

reidi fißtirirtc Sirie ber al* Jtbniflin maofirten ^emottt nadi oorljer flentinftciiem äitftetft

feiu (lejt'Ediuetcm ^Dtelobrani , baa fidj mit ober obne 3Öilien au ein tftamerftüct oon

cdiiunatiH anli-ltnt; ber lanjdiov „Werontc modjt fid) reflen' jammt bem jyinale. ^
britte UUl beoiuni l»ier mit einer erft in äöiw natbeonniouirten ebelrtebadjten Moman)*

ber ,Vi»oue; biejer ^uiuidift nefifl «od) bas 3lonbo vom blanlen Säbel, in bem 3^cnoit

feine lieberlidjen ^rrfabrten erjäl)lt; ein fciebdien, mit bem unter ben uier $öeb>rti

plulomele bevor^unt ift; ba* \licbc§buett smifeben ^enoit unb ^auotte; ba« on ben

Sdjluli be-j erften Slet« fid) üuleijncnbe finale. ber Duoerttttt fmb 3)totiüC bei

C'per benubt unb in aleidier ^eije ucl)en audi bem jiucitcn unb brtttcu 3lct flWjMft

üinleituiirten uoran.

^*on ben Tarftcllern mar, Villen uman, ^rnulein »Winnie £aud rcid)Ud) öeleftCn*

ljeit gebeten, fid) in Wefnnö uub Suiel cin^ujeidjnen ; ^awottc jüblt il)rcn bffW»
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Stötten. £ie imex oerltc&ten SJtavqute würben ooti $vaulein SSMcbermtmn unb SBirli) in

fefjr befriebtgenbet Söcife gegeben, unb uon ben oict fceiratrjsluftißen Xödjtern nutzte

gräutritt Stund iljr Siebten ißb\d) votjutraßen ; ber 2ttarguifm, bie itjren bod) fo fdntlb--

Iofm ©emaljl ber Untreue geilte , naljm fidj gwu $ie$ mit SÜärmc an. §etrn (M3

Organ unb ©pietowife faßt ber 3toIle bc3 SBcnoit eigentUcfj nie^t fo redjt ju imb baljer

war feine fteifüge Seiftung nur um fo anerfennen&üCttfier ; §errn &öEjel'3 Somit als

2Jtarqu& Ijattc gelungene Momente, bewegte jü$ aöer bodj int ©ansen ju fein- im all«

täglichen ©eleife; §err 3tufim roüre nid gefd)ineü>iger ©arftellcr im Staube gewefen,

aud) eine ntinber biaftiföe 3-ignr als bic be£ Sansmeifter 2Äiton gurGteltunß ju bringen;

bie subtinglidjen oon ber beforgten Wvtiet begimftigtm freier boten nadj Sßorfdirift

Sinei crgßfclidje Sogplfctjcucljen, unb jelbft $£iconte, ber Sinter beä §aufeS 5Dtoncontmir,

fanb feinen cntfpredjenben SSertreter.

Sie 2tuSftattung ber Oper war burdjaua gcfdjnuufwoü* unb bie ^nfeemrang übcr=

auä forßfältiß. 9te&ft ben ®ctrftellem waren (Hjor unb Otdjefter oon Suft uub Siebe

p, i^rcr Slufgabe erfüllt unb leiteten baä SJtöglidje. Einen wahren Feuereifer eut=

micfelte ber leitenbe ßapeflmcifter, §err SRüUer. 2>ic jömmtfic&en aftitroirfenben würben

nad) jebem äfeföluffe wtefeerljolt gerufen; ebenfo ber 6omporrift, &err 2eo Setibeä, unb

ber nerbienftooüe Dirigent,

Selten iüot)I würbe eine DpernuorfteUung com bitfjtöefejjten $auje mit raeljr

Spannung unb ^ntereffe oerfolgt; bjng bodj an bem Erfolg fortjagen ba§ fernere S8e=

fteljen beä laum entftanbmen 3nftitui8, ba3 unter bar Süljrung fetneä nunmehrigen

funbigen unb non Eifer befcclteu SirectorS, ,§errn §ajemann, feinen Trumpf auöfpielte

3fn icber 9Bodje, (in iebem £age Ijatte bie geidjnftiße Sorna in le&ter 3eit eine neue

£obe£att für ba£ junge Unternehmen in SSeceitfcEjaft; non Stunbe 511 Stunbe werkelte

cß feineu §errn unb liefe itjm bas Sagesgefpracb, bie 2Ba$I, verlauft, oerpadjtet ober

gar gefdilofien gu werben. 9iun §at fidj bic Sltmofpliäie fioffentlid) gebärt, baä ©einölt

ift geroidjen unb eine günftige ©mute beleudjtet roieber ben im Gntftetjen fdjon fo tr)eil=

nötjmäooH aufgenommenen JÄunfttempeL Gr wirb fortbeftef)en unb als Summclplafe

ber leiteten Xonmufe nodj 3;anfenb xinb tofenbe erfreuen, beim — ber ^önig Ijat'g

gefagt!

£cdjö Heine lonbilDer für ^ianoforte
cont^ouict Bon

man -fförHrr.

Dp. 7.

Wag non 6. Sucfljarbt in GaffeL

6efc)r niebUdje, in ßrfinbung, (Seftaltiutfl unb Stjatafteriftil rcdjt 9lnmuthenbeä bifc

tenbe ©hlctletn, roeldje fid) einaefn benennen: „3m grinjlmg"
;
„©tlc Hoffnung* ; „Meine

SSlumeu"; „©anj allein"; „3igeunerä Siebten*; w §umore?le". £urd)au3 unfdjioer in

her Wfürjriorfeit, butfte f\&) itjrem Sugang ju meitgejogeneiv SpielerJccifen mdp ®v

^ebUc^eä in ben Süeß [teilen.
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Dur und Moll.

* fieipjiö fdjmelat in bec aeßenwärtio. ftattfinbenbcn Dftermeffc in einem ©e--

nuffe mufifalifcher 9iube, beffen fich in bet STbat bie foacnannten älteften Seute niäjt ju

erfreuen hatten. 33on unb mit biefer ÜJteffe an hat nämlich bie betannte ,3ßeÜ*

mufit" ihr (Snbe erreicht. GnbUaj ift biefe* öffentliche Strapenueranüßcn , oon bem

unfere otabt roahrenb bet brei OJteffen jährlich brei SWal brei SBochen heimßeiucbt würbe,

unb woflcflen man fo tonne nerßeblidj petitionirt unb ßefdjrieben, oom aHefirepertoire

ßeftiidjen roorben.

„SDhtfll wirb oft nldit (4 Sil gefintbctt,

SBctt fle ftttü mit <Btrimf$ oerbunten."

* ©ien, 1. Slprif. .§err Miefe vom SreSbner §oftratet trat am ^iefiflen

Sjcfopcrntheater als «Saft in ben Sollen ßfeajat unb Wtnolb mit unfleroö^lidhem SW'

fall auf. Seine I>cüe, leicht anfpcedjenbe unb (raftiße Stimme nahm c£ orbentlich, fietau^

forbernb mit bem grofien Ibeaterraume auf, wuhte aber aud) bie jartert Saiten aufju*

jiebeu. Sieibe Diolien boten baju binliinglici) öcleßenljcit. Ter ©aft würbe bei offener

Scenc unb nad) ben «trjchtöilen flerufen. jrau Ghmi ßah bie 9ted)ü fef>t lobenSwertl)

;

fterr oon SBüjnio finat ben Seil mit SBärnte, nur fehlt ihm bie nöthiße Jtraft. gräulein

Sroufil, bie man föon in $ran. gefettet ßlaubte, fann. ben (äemmo, mit bem fie abet

ihre ^orßänaerin, fträulcin Senheim, nicht erreichte. — $m §ofoperntf}eater fanben am

^almfonntan unb Sftontaa, bie berfömmüchen 'Ültabemtcn für ben ^cnfionSfonb ftatt. 3lm

erften Ülbenb mürbe ödiibeTö /IReffutä" acßeben. ©3 mar etwa bie achte Sluffübrung,

bie SÖicn erlebte feit bem ^ahre lKOii. Srop her Serü&mtheit beä 3Berfe$ wollte e8

tyter nie fo recht burebü, reifen ; man berounberte ba$ 9illelujaf), ben Scblufcdjor unb ben

2Uecbield)or „.ftoch ttjut euch nuf, bic Hricn' M$ 33olt fo im Tuntel« wanbelt*, „Gr

warb oerfchmäljet", „3d) weiß, bafi mein tfrlöfer lebt", aber im Öanjen Mied nie bie

(frmfibunn au*. Tie Soli fangen bitfmal grau 5Hatenm, ^mu Settctficim, bie Herren

SSWter unb SHofitan^fn. Unter il)nen war ftrtm 3Jett t ..jfim weitaus ifjrer Mufaabe am
beften aeuiacbfcn. Beifall erhielten ÄUe, wie auch ber ($l)or, ber fftr ein folä>e$ 38er!

ju fdjwad) belebt war unb itidjt mit jener iöefeclunß fann, bic einem Düettanteniörpcr

einen ift. Solche Stellen wie ba* „Ußunbcrbar* muffen ßanj anbete einfdjneiben.

Schabe, bafi man aud) bicdmal ben tfinaanaödjor (Oinoll) beö jttviten lljeilä rocsliefe.

Utr UK>(iaii(i einer Orflei war feljr empfinblid) ; überhaupt jjiell cö fdiracr, Jicb nn biefem

Ort be* i'uru* mit einem fo ernften SBett ju ftbaffen ju mndien. I^ttter war

benn aud) fdiwadj befudjt, wie ebenfalls am folßenbcn Vlbenb, an bem brei Opemfrafl'

nifnte jur Vluffüljnina tarnen, nämtied ber jroeite 2lct oon 3bomeneo, ber britte Slrt twtt

iKebea unb b« erfte 3lct von 3Jeftalin. ^bomenco würbe ^ier nur in ben Jahren 1806,

1818 unb IBM» einiaemal, ÜJJcbea im 3m>e 1H02, bie SJeftalin im 3abre 1H10 jum

erften Dtalc aeneben; jum U't\tenmale tarn iDtcbea im ^[abre 18,^2 (mit 2Jlab- @mft)»

bie Heftalin im ^ohreluM jur 3lujfülnninfl. Cfif war bie^mal meljr ein ^tftorifcrjeS 3n*

tcreffe, ba* bie ,^ufjörer feffclte; bie Sanaer fügten Ttd) im ^oncertßewanbe beenat tmb

bie fflirfunfl blieb nur eine fcalbe. 3tn bramatif^er Hraft flebradj c^ allen ©oliften;

am beften waren nod) ^rau 2Bilt, Fräulein Miltner unb .^err Mler. ^err Otto

Xefioff biriflirle an beiben Äbenbeit, bie leiber ihren ^wed, ben '•"«nrionäfonb j)U forbern,

abermals uerfchltcn; baö publicum fc&rint fic& burchauä nicht in biefe au^na^m*'
^robuetionen einleben ju wollen. — lieber bie Slufführuna. oon $änbr('6 ,6aIomo*
als* aufierorbciitlidieä Homert ber Wcfellfchaft ber 3Jhifitfreunbc für biennal nur fooiet

baft fie unter iBrobm»' Öeitunfl ßlän^enb aueficL (Slanj aufeerorbentlid) ßeflel unter ben

Thören bet leftte im erfteu a^cil (
s
JIod)riöaIlctid)ot), ber etfte im jtwiten il>eU unb bet

Iraucrdjot .Sinßt bic dual" im brüten ebenfo roerren Srau ffiilt unb ©ettepm
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mit tfjren Strien Jcljr slütflict). Sie Stüter lernte» Ijiet &ünbel uon einer oanj neuen

Seite tenneu unb normen baä ÜBetf, beffen ©runbibee bem mcnfätltcCjen Sein unb füllten

(o mel näl)et licet, mit @nt&ufiaSmu8 auf. — 3Hun nod) einige SBovte über ba§ am

^afovfonntag gegebene Soncert ber Singafabemie. @3 tarnen suv Sluffü&rung
:

bret

©prüdie auS ben adjtfttminisen Spören Dp. 70 von fcbeisiofm ;
ba§ Wannte Cru-

cifixns t>on Sottt; ein früher ßtjor con Säubert „2tn bie Sonne", ber leiber m#t

SU rechter 3eit abfällt; ein Ave Maria von Stöbert granj, auSOn. 17, $iet unifono

oon Sopranftimmen gelungen, ein jarter, oon blauem §immel3buft burajtränftcr ©efang;

ein neuer Gljor „Sie 3to$t" uon Starnberger, ber fiel Stimmung tiat, aber bodj nidjt

ben Sidjter (©U&enborff) «reidjt unb jum Sdttufi ber ©djmtterd&m: au3$romcu>uS oon

gfcjL a3or oievje&n äaljren rourbe btefer Gljor mit tjeftiger Opposition aufgenommen,

bie&nol jdjien er ber mittlerweile Ijcrangeroadiienen ©euetarion oiel ju ßciDöljnticr). ß§

würbe Me§ unter ©einuntrm'e Seitung forafältig gelungen unb ba§ mit Eoncerten über=

fdjwemmte Sßuilicum Ijatte fid) jaljlreiclj eingefunben unb natjm aud) bie 3imföennummern

ßiinftiß auf, raetdje §err Rümmer vom jpofopemtr)eater unb faulem SHjerefe Seehofer

übernahmen, ©rfterer fpielte mit Ijübfdjem %<m Sdmmann'3 Stücfe im SSolföton für

Wonccü; ^rautein ©eeljofer fang brei altere Sieber oon Stidjarb SOagner (Sdjlaf falbes

— faic JKofe — bie Erwartung). Sa3 erfte Sieb Ipradj feljr an unb würbe mit

roaljver ^unigfeit gelungen. Sie Sängerin felbft, aud) in SDtündjen moljt befannt, madtte

einen webmüttjiflen ßinbruet; fie mar uor jefm 3a|ten eine oorjüfllM&e Sdjütevin beä

tyefißen §onfenmtoriumS, trat au3, (am unter fdjledjte Seitimg unb bü^te U>e föBne

Stimme ein, bie nun, obwohl unter forgfamer Pflege, einem buvcEilöäjerten Sieb gleidjt

— ein wawenbeä SBeifpiel oerfeper SJtetfjobe.

# Berlin, 25. Stpril. 3lfö britte 3Ieuig!ett bracfjte un3 bie fd>eibcnbe ©aifon

nun aueft nod) Berbi'S „Altda", bie am »ergangenen 9Jlontag auf unfeter SönigL

^ofbüljne in Seene ging. Sie Oper Ijat bei benen, raeldie bem eomponiften fonft nidjt

fef>r jugetljau finb, größeren Mang gefunben, aU bei beffen bisherigen ^reunben. Sie

ift augenSdjeinlfdj mit größerem denft unb metjr Sorgfalt gearbeitet afo leine früheren

SÖccte, aber babei ift bie tolje Sflaturroü^fialeit, ml$t biefen tt>ri> Srfotfle ridjerte, tier^

loren gegangen. 3)ie roenn audj nur äufiertid» effectooilen Scenen unb SKummern fcljlen

bieler Oper faft gang unb bafjer ift eä erHarlid), ba& fie bei weitem nidjt fo auf bie

artaflen roirtt, mie frühere Opern Serbi'S. ßm$elne ©fl?e, mie ber SOtarftlf) unb bie

Sdarafterifrlid) national gefärbten 6ultuggelänße, erwarben bennoeb lebhaften «eifaU. $ie

Stuffüirung unb ^njeenirung mar burc&aiiS oortrefftid), ^rau 2Jtallinger unb Fräulein

©ranbt, bie Vetren 91ientaun unb 33efc führen bie fiauptpartien in burdjaug beifall^^

niert^er SEßeife auä , unb 6^or unb Drdjcfter unter ©ctert'ä Seitung oerbienen ßleidtfallS

nolIfteS £ob. — So fa^uter mie bie ßoncertfaifon bieSmal in gI4 öeriet^, nerläuft fie

auc^. Sie ©oiröen unb OTatinöen brängen fi^ metir als im Sinter. 3™ legten @uftau=

9tboIpt)=Soncert führte ber ÄonißL Somd^or mehrere feiner bem Programme neu ein=

gefügten 3lummern, roie ba3 SSatemnfer oon 3>ora, tßolfmann'ä Sfteifelieb unb bie

Motetten iRiäjter'ä loiebet »or. Sie legte ©oiröe bes Äo^olt'fdjen 98erein§ bvac&te au^er

twfffi^ aufgeführten Sljorliebern aner!ennen3roertf)e Solotoftungen eineä jungen, ^offnung§=

ooaen JBaritoniften u. f. «)., anägejeicfinete SBcäiftein'S führten ber oiclbelobte junge

qSianoforteoirtuofe §crr Scbarroenfa im ©uftan^JIboIp^SertinS^oneert unb §err S.

(S. £04^ im eigenen Soneert »or. 3lTimäJ)Ii^ aber fommen aud) biefe (95e#«n8* ?um

SajTOeigen unb meinen ber Drgc(, bie in ben uon ^errn Sttflel&atbt gezielt

bei uerldjtebenen SWattnörn i^re ^uglraft ausübt, ober in ber 3Ratien&fa §errn Swnel;

bem rüljrigem ßoncertgeber, ©etegeiüjeit ßiebt, afö rudjtigen Organiften f4 p, erraeifen.

SaS oon i^m ueranftaltete legte ßoneert gewann befonberen Seij bura^i bie äHitroirfung

»on-^rau fstof. %oa$\m. — 3n nä$fter$ßoa^e rairb uns nod) eine Jleuigfeit geboten;

gtabeaVS Sinsfpiel „Sie SWön^Bauter.*
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* Bremen, 7. Äpril. 3» iwiben Ickten ^rinatconcertcn mar m ordjeftrater

SJcjicljimü bie crfolnreidie iTOicbernufnalmie uon SRublnflein'3 flcniolcr Oiean ^ Sinfonie

oon befonberem ^nterefie, neuen iltv fhinbcn bie Ouvertüren ju Wiuuvcon imb Cberon.

2hid) bie Ouöerhue „^pljiflenia" von Stentljarb Sdiolj mürbe beifallia aufucnoiiiiti^u,

ben Senium ber öaiion tnndite bic Adur- Sinfonie, tfoncertmeifta Sflarth, au*

2Jtünftcr introbuärte ftd) mit üRenbeMoIm* "itioliuanicert, ba* er mit brillanter tedntif,

warmem ^Bortranc wenn aurf> etwa* inivulna. fyiette, cmju'ibeiu brachte cv $ectt>ttcn'ä

Gdur-üHomon.v? unb Sdmmann'd Jlbenblieb. Tic Gliimeroortrilrtf bi
;* dorn ©ßllcn»

ftein au£ Srantfurt, ( iilTir-tSonci'rt von 5Vetl)tn>cu, iimtüuhi[Kv von Ü-ivjt, hatten alän:

jenben (rrfolfl. ^rän(cin .Otinifdi i'au^ ÜVfnnnie* (iHriefarie am Ton ;Vumi unb

Oüönrinc ber ?H'uc [l.Ülcij, lieber von Sdnunauii unb Tnubertl, iom iHnd mvi

Jpannoner, im SJefift einer fdjönen imwnblidjen lenorftimme, imia. u.a. Sieamunb'* i'ieb

r 3Öintcrftürmc* au* ber "JSaltiire. — !3>u* Sturfüljrutifl beß UJieiTm* am Übarfrei tan

in ber Tomfirdic burd) bie Sinfldabemie, juni heften bo* CA'ckftcvpcniionsfonbS, (jtittc

mufiffei'llttften 3uidmitt — (»ber UOut) Subörer). Tie coli fnnnen Ärättlcin iiilli

Seemann, jvaii $. ÜDteirr, Jpm Timer unb Jörn Mrolop. Tie ^iiffiiliruna

ßclana auf ba* 3Vfte, imb madite einen ctfiditlid) tiefen tf iitbrud,- - Jbentcr hatte

J&entföel'ö neue Oper „ber Jköm\vjprt(W
J

bereit* firnf 'Jluiführimrien, \etst «aftirt vJhidj«

bnur; jum Gdilufi ber 3^aterfm(on roirb nodi eine neue Oper uoh Meintha ler m
wartet, bei man in ben fnefiaen .Hrcijcn mit Spannung entaeaciifieb,t.

* 2imfterbnm, B. StpriL Dittd) oiclerfei Sdintierinjeitcn ift c* ber iflebarrlidjreit

ber MaattM'hnppy tot bevorderiiitf der Tooiikunst bod) nod) (telurtncn, eine unb jmntr

fein- flute ?lu*iui)nmfl bor iltattljdn^-^nffion uon VV 3. Ütadi ju Staube ju briua.cn.

2)ic Samen Öips unb i'inl waren uortteiilich, Ajen
1 Dr. Wun.i niurt^eidnif-t unb nur

ber talentvolle öcer Stiiaemmm fdjicn nidjt «ut bi^pouirt ju fein. Tie Üliivre waren

ttefflid) ftubirt unb leifteten iUiiivlfnmmß&iDcvtlje*. — ;^n ber ^Ijarmodic bradite bic

Iut&cri)die Mirdic loiebcr „Tie fieben .ttreujworte* von .fynjtm mit Kxcelsior unb jroar

fel)r (jelunflen jur ßnbauunn feiner (Wiiubtnen ju WeSior. — Wnnj .yollanb unb l)nupt=

fÄ^lii Stmftcrbam ift jt!lM in fleofiet 'Jfufvcnuim werten ber (V|le .uir
(
veiev ber güjjfy

rigen iHeflienuiR be? Atönino bin 1^. unb l^.dlini. VlufjAiv, Pluctivi orten unb 3ere*

naben nH'rben uorbereitet unb ifevl)iilft unb Axinje babni aiu-rtebreitete ünntalen componirt.

Tic «on Verhüllt mirb in ber nieuwen Kurk unb bie uon §einjc bei ber (Mnlaoor*

ftellunö in ber aroften Sehouwburtf aiiöaefül)«.

* ^ari^ ( 5. 2(pril. .&crflcbradilenna|;cn haben bie uieMiieu iubuentioiiirtcn

Sweater am l!ljarboiiiicwtnrt, =^veitn(i unb :'3tmmibenb rclAfJi« ßeiiiiirbt, mit i
llu$mil)me

b« Opöra romique unb ber italicnijd)cn Oper, meldie fidt mit relimojcn Satfien —
SHaffenet'ö „Mariu Magdeleine" ciitcötbeile , iHoft'ini'e aUefic unb Htabat anbern*

— befaftt Ijnbcn. Ter übriae "Iljeil ber wraanflenen 3^od»c war in opera«

tif<b,cr ^e,Mc^una bei ber grofien Oper bejeidinet bitrcfi B
j

fandet " , bei ber (»pdi»

<Jomi([ue burd) »lÜIiflnon', ltDomino noir", „Nocps do Jeannetto" unb „Chalet",
bei ben Jluuffes bur* bie erften ^orfteUunnen üdii Vafieur'ö neuer Operette „Lea
PariBicnnes", einem nnd) Xcjl wie nnt& 'JUiufit ßrtitj abotnirnibeln unb betcftabeln ÜlM'
uwrl, unb beim Cbatelel enblid) burd) bie premiere uon ÖitoIffV ,,La Hello au
boia dorroant", über bic toir nddiflend 3tiil)erc& berid)teu tonnen (»offen. — Tie

VariöWa bringen in Wälbc Offcnbnd)'« ..Perifthoh«" mit einem fjauj neuen britten

Stet, unb bei ben Folie» Uranintiquos Ift bie ftouitat „I.a bellt; Hourlionnaise"
fftr ben U.ÜIpril mificfetit. — ;> ber (Jaiti« finb bie Opern* linden für beute unb

für motfltn mit öretn)'* „Tablcau parlant", Offenbad»'« „Mr. C'lioufieury",
Miefllo'd „Uendez-vons bonrgeois" unb OffeitbatbV ..MariajrH aux lanterne«"
oiifißeftottet — 3)o^ murifalifdic §aupteretonif(; ber oerganflenen äÜoa)e bilbet 2Ja^'*
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0ttattfeäu3=»ött, wrf^e unter gamouteui'ä Sircction brei 9JlaI im Cirque d'Hivcr

ftavfet Sokrf" ju fein. &u Sompletirunß bcr 3<üt nncfc mürben bcr 2[ufjulnimß nocV,

eilige Stummem «u* bem „Wiaö" beißefüßt. — Sic Son[en)ötwW5 ©e«(Jft bat

am eiarfrcittiß ein ni<bt unintcrefiantes Concert spintuel ßeßcbcn, kftcbcnb auö

»cetboveti'S werter Sinfonie, SBeber'ä O6eron=0ut»crtute ,
Siojavt'S iDtaurmtöe *ww»

mufif, 9)tarfd) unb 6()or ou$ beffen „Idomenoo'S bent Pßermarjd) ouS »103 S

fiarolb = Sinfonie, einem De Profundis von ©but, einem oeiftItct>en Sieb uon #atew)

(„Mon änio «st dans les tenebres") imb cinißen Stilen au* ^crflolefc*© Stabat

Safietbc ttroßcamm wirb beute repetirt, mit ber guatatyne jebod), bafr «3 „De

Profundis" buccfi ba§ Ägrie au§ bcr I>-?JEcfTe von Seetfjoucn unb btc V'ö^cfdien

Stabat-Säüe «nen boppcW^örißen $falm von SDtenbelsfobn erjeyt werben.

* St Spetferäburii, 10. SMörj. $err Seopolb Sluer -gab fein jiifjvlicfj ftottfin*

benbeä ßoncert am 8. »s im ßto&m Spater, unb bocumentirte fid; aucl) bei biejer

«ßcntjdt mieber ald ßanj auSße&eid&netcr Äiinftlcr, ber feine liinaft auertaimte

fdjaft in mürbißfter SBcife oerwertbet; fo war beim audj bcr SBcifaU bc* fc&r japci^

amoefemben ^uBIicumS rauföenb unb allßemein; mir Ijaben uollcu ©runb ftolj ju (ein

gwei fo
' eminente Sünftter wie Sluer unb Sawiboff $u befificn. Stäulcin .siljaritouoff

ehielte burtfj Ujre ©ejanflSlciftunflcn au&erßewö&nlicben Söeifall, woßeßen fid> bic<sfcfntiß*

nortrnßc 'b& ^väulein Älcbctf nodj a!« 51t öffetitlicbem Stotterten ßar ju mannhaft unb

unfertig erroiefen. — Sfoton Stubinftein'ä aroeiteS unb lebte* tfoncert femb am 9. 9)töt3

wiebenvm im Saale be§ StbeRßen Vereins ftatt, melier abermals burd) cm entbufiaffr

fdjcS «publicum üfcerfüllt mar; bie enorme einnähme mar jur &älfre bei- Sircction bw

ruffifcfjeri mufitaiifä>n ©efeltfdjaff jur SiSpofition aefteui, unb btc anbere fciHftc
.

ben

5trmen beftftnmt. '35a mir unmößltdj befdireiben Wrmen, wie SRutonfieiu ßcfpieU, fo

wollen mir menißftenS bevirf)ten, »öS er flffplelt: ^bantofic oon Sdjuberti Z\)tma unb

5ßariationen obn 'igaubtt; Gigue r»on §ftnbel; ?uße unb Sonate oon ScatlatH; ^tälu--

trtutu uon SSadj; 9)tarfd; aus ben 9luincn von Sttben von ^ccttjöocn (mufite wiebcrtjolt

werben); 'Nocturne 'nou '^idb; ßtltöniß oon Sd)ubcrt=2i^t; ©arum, »oßel ftl* $topbot»

2EbenbS uiib Zrhiime^mivren oon Sdjumann; Siebeölicb unb ,,Si oigeau j'etaia" vmi

fienfeft; Stube vonSbntbevß; SöalUibc, Bercense unb^otouaüe uöti6I)opin; «ßcälubmm,

teice, SWelobie, Sarantellc, Siomanje unb Stube uon Otubiuftein. — 3" Seien m\$

ein fotdjeS ^roßmmrn met p ton« erföchten; aud) bem (Soncertneber maß um ben Ijic^u

erforberUdjenSlufroftnbßciftißertiub felbft pfinfifdjer itraft mot)( bnnflen (ftnn«i; bem.\-.over

evfd)icn e§ jebod) nodj ju £urS
. Söor jebem feiner 15 tmeerte, bei iHbfrtfiunß Mi^rrnnmä,

ftfieint SHubinftcin ftets ju meinen; er Wime ntcl)t genug f;neten, unb baö ^ublicuni ferner*

fei» finbet ftetS, e« Önne ntdjt ßenuß Ijören. @3 W mol)t leinen ^anifteu ßvßfben, bei

fein Mcum"t)ori bcr evften bfe nur lepten 3iote— unb wo*. bn
3
nH]ttien Iwßt,.i(t«eßiion

— bermafjcn 311 feffeln unb 3u captiuiren verfielt, nw SCnton Äubinftem. SBa» er nor a tm

Slnberen voraus bat, ift feine üdjt mufifalifdic flünftlematur, fein ebleü iOta^alten unb berllmj

ftanb, bafi er in allen ben uev^iebenften %otiuen at§ gomponift 33cbeutenbc* ßelciftetunb

aud) in biefer .6infid)t ßanä
aüein ftefit. Sie tfiimatmie jebeä biefer öriben Goucevtc beltef

dUfüber' 37 bis 36,000 Sic Soften für ein ßoncort m bieiem ©tifllc finb

fo enorm, ba& inand)« Goncertßeber fcot; fein mürbe, wenn feine ßauje eumafjmc bie

^öl>e biefer Summe eireirfite.
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* Ueber baä Stuttgarter Jpoftfieatcr wirb ber ,5t, 55t. %x." auä

Stuttgart, 22. Hprtl, gefdjrieben: f Unfer #oftf)eatet ^attc befaimtlid) t>or eintßen

2)lonnten eine ÄxifiS 3U übcrfte^cn , bic beffen Qriftcnj ernftltd) in graae ("teilte, $er

Konto erflärte niimlirf) feine £anb oon bentjelben abjieb>n ju roollen, ba er eine fo

toftfyielige Sdjmalmmo feiner otmebie^ tnayp bemeftenett Gipilltfte nid)t länger 6cttri(=

ligen tönnc. Unfere StänbeEammer faft fidj nun in 2lnbetrad>t ber 5Bid)tia,(eit, wcldie

Me (Srtjaltung unteres .^ofttjeatcrS für bie SHefibcnj bilbet, ocranlafit, in eine ©r^ötjunfl

ber Giöillifte um 220,000 Wulben 311 willigen, unb glaubte bic Icibiße Hffüire bamit

enblid) ertebigt ju tjaben. £ro&bcm treten ncuerbing£ bie beftimiutcftcn (Merüdjte auf,

bafi ber ftönifl baä -^»oftf^catcr an ben bisherigen ortifrifdjen £ücctot Jcobor Sei)!

unter $eibeljalhmg be$ %\ieU ,,§oftb>atcr
(

,ui nerpadjtrn beobfid)Kge unb bemfelben

eine Suboention oon 00,000— 80,000 ©ulben bewilligen rootle; e$ follen bie a6=

laufenben (Sontracte ber Münftler gröfitcntbcilS gar nidjt .mefcr erneuert worben fein,

unb mürben überhaupt größere @rfparniffe am Certonal, befonberö ©allct, Oper u.j.w.

beabftdjtigt. 9t$ jur etnubc ift bic Slngclegcnljeit nodj im Stabium ber fdjrocbenben

Sßcrb^anblimflen, bic $b>atcrfrcunbe feljen jebod) ber tfrlcbigung mit firö&icr Unruljc ent=

gegen, ba nadj beren 2lnftd)t burd) eine SSerpadjtung baS ,§oftf)cater 311 einem .ftunft*

3n[ritut $n»eitcn Sanges, wenn nidjt aar ju einem ,faufniänniich>n (sJefdiiifte' b>afe=

Unten mürbe. Unfere erften Ärflfte mürben iebenfallsi bie 0>elegen[)cit urilliß ergreifen,

um fid) womöglicfj ifjrer laufenben ßontracte in Salbe ju cntlebigen.*

* $ie Oper beä Th^fttre do la Monnaie in SBrüffel fd)liefit U>e SBorftcl»

(ungen am 30. SIpriL

* IBerbi'S Oper ,3t!ba* tft in Scrlin im Äönißl. Opemfiaufc am 20. Slpril

in Scene gegangen. £ie Slufnafnnc mar eine woljlwollenbe, anerfennenbe, aber feilte

ent(wfiaftifd)e.

* 3n Bien in ber ..ftomifdjen Oper* rourbe am 20. 2lprit bie Oper: »Der

König Ijat'Ä gefaßt" oon ßeon 3)elibe«, jum erften ÜJtal, unb jwat mit gutem, jum

33)eil lebhaftem Crrfolg aufgcffiln-t. $er anmefenbe Gomponift würbe mit ben

£auptbarfteUern wiebcrljolt unb ftürmifd) gerufen. Ta£ Xertfaud) ift gefdjidt erfunben,

namentlich ber erfte Slufjug t)at einen lebenbigen &\\\\; bic 9Äu|il erljebt fidj burajaud

über ba« SWittclmäfnge; ja fie ift melfad) biftinguirt unb felbft gebieoen. Xie .Homifdje

Oper* tiat fidj mit biefem ©erfe — ber erften gröfiercn 9Iooität biefed 3mftttuteö —
redjtfrfwffen 3)lüfie gegeben unb baöfelbc im ^er^cilfnifi 3U ben gegebenen Jfrflften audj

redjt löbüi) gut SlufKifanmfl gebracht.

* ^ie italienifdje Dperngcfellldjaft be& er tn iji 1 1 in i fjat in ßeipjifl

am 28. 3lprll eine ©aftoorfteUung gegeben unb mit ^rau Slrtot, Signora ^rdoi«, ben

Herren SKarini unb ^abilln ^lotoro*« Oper ,,1'OmW (6etn ©diatten) 31« Stuffö^

tung gebtadjt.

* qjctrella'3 neue Oper „Bianca Orsini" bot bei üjren erften

füb^ungeit im San Garlo^Ijeatcr ju 9IeapeI guten Crfolg nelwbt,

*^err unb Jtau tftolop (Srau 0. ?ioggeiu>ibet) gaftiren Gegenwärtig

unter arofeem ©eifall am Stabtttieater 3U Königsberg L ^r.

* 3m Opern&aufe 3U Serlln gab $crr Sorooräti, ber in ^enfio«
tritt, feine Slbfd)ielKSrolle a£i «SIlmauiM* Im iBarbler oon Seoiöa.

* 2b>obor 9Dad)tel wirb nidjt, mic gemelbrt, von ffiic«baben nadj fcom&urfi

öberfiebeln, fonbern feinen ftdnbigen 3Bob,nfifc nadj iöcrlin nerlegen unb fdjon in nädjfW
Seit bort tintreffen.

* Srau Mofa Gfillafl, bie rüfjmlidjft Mannte ehemalige !|irimabonna Ut
Wiener ^ofoper, (wt fid) In SBJien bauemb niebn«elaffen , um eine ©efauflSfdntk »u

«rtnben gut bieten SlitfbUbung oon Sängerinnen, bie fidj ber Oper wibnwn v>tttt*>



* ©era würbe «m 22. SCprit wm 3!h#»Kfäcn SBerem baS Oratorium

,Samfon* con fcänbel unter Seituitö bes (^cttmeifter Sfdjira) in «& 0^n6cn^

SBeife juc »runß tfhtft S>en <5«mfon fang fi«t fielle mWt
»

fcip ig, ben 9Rfa«a grau $üfn«.$atten auä Dlbenfmrß, ben Wm»a* Öerr gehf

SfdjiU unb bte Mih %m &ofcc^Umeifter Dr. ©tabe aus »nburg.

* Ru fflotterbam fanb neutttd) eine als ftc getunflen beseitete «üfcung

«on $mSU ,6*Wirti«- ftatt, unter foli»et mitroitfunß ber2JMe. 2Benrmger, b«

§erten Dr. ©uns imit ©te^ad&cr auS $annoner.

* Stnnette Sff4>»ff ßa& i» SOftoalnu ben 17. 2lpxil U)t erfteä ßto&eS ©oncett

im gtofcen SE^cat« unter Wirroithmg ber Samen Slleranbronja unb Sabmma unb beS

faiferUÄen Opcmot^eftetg unter ». 9hibinftein*S Seituna mt folaenbem fromme:

SS« ja ,9h*ta« uiA Submüa* non ©ttnfa; Goncert (Dmoll) für G amet unb

Sri Winftein. Suett au. „Stabat mater" »on «mi (b* Samen

totbroioa unb jUbmtiw): Weraorträae a) Soonta »on b) ©aootte

non ©lud; Sntermeajo t>on SBüton»; ©nomenreißen »on ßtSjt; Ounertuw |u
p
,DlW«m

t>on S; ungaÄ «antofb für ßtamer unb Dufter t>on **; ruf» Sttber

»on St. gtuiinftei*; eia^böortrase: a) Mobe (Cmoll) «on O^V«; b) »g*
uon %. fflubinfttm; c) ©aootte non Sita. Sie SSorttaße ber xufflf^en ÄftnfHerm

fmb nü$t anberS, als mufterflüttig ju beseiten.

* Süöaitn ©ttaufc rairb fiel} in ben nä#en£aßen na# Statten begeben, um

bort eine «Serie »on Soncerten ju birißiren. Sa3 erfte ftnbet am 3. SRai m Benebiß

ftatt. fcierauf «ety ©trau& naä) glotma, fpäter «ad? 9iom, Neapel, ©enua, lurm unb

, Smailanb. 3m ©ansen rairb Strauß 22 Goncerte birißiren. Set ßTuMe Goinpomjt

ber ^lebermaus
-1

bringt ben Statienem einen neuen Baiser mit, betitelt: ,2üo bie

Zitronen blühen*.

* $ett $to f. Stb. ©djimon aus giotenj ift am Gonfetöatotium b«5W»|W

jtt ßeipjig als fietjrer beä ©efanßö anßeftellt toorben.

* fierr 99öf enbatf er, ber S$ef ber rfttmltöft befannten $ianofoctefabrif in

Wim, war einige Stoße inSetpjig anroefenb unb begiebt fid) nad) Hamburg unbGnßlanb.

* %a& eocaI*Gomit<5 jur Srridjtung eines SJenlmatS für Soljann

©ebaftian Sßac^ in (Siienad) $at in biefcn 3^gen oon ©erat Metfor 3oac&im

in ©erlin 3000 3#r. als (Srtraß mehrerer non i^m in ßnßtanb sum Seften beS Saaj*

benlmals necanftaltetct Goncette übenoie^en erlialten.

* Qn <5 aH ei ift ein 6omit6 äufammengetteten, toetcfieä ju Seiträßen aufforbert,

um bem 1859 nerftorbenen %onbi$ter Subtoiß ©*>o|r cm SDenlmat ju etri^ten.

* ©er ©ro^er ä oß non Seimar *at 2i8jt ben ßornmanbeurftem be3

SaüenorbenS »erliefen.

* Jöerc ©apellmeiftet Sari Steinede in Seipjiß ehielt uom ©ro^

^etjog von SBaben ba8 Slitterlreuj erfter 6iaHe vom 8&ty\n& Söwen.

* §ert ÄammemirtuoS Seopolb ©rütjmad)fi5 in mfafm w«*e bei

©efeßeiujeü bet ©eburtätaaSfeier feines JperjoßS mit bet ßolbenen SSerbienftmebmae beS

Sa^fcn^tneftinifd3cn ©auSorbenä becotitt

* 3n JoernaU beiSEBien fiaib ber allßemem betannte^atfenfpielerS^riftian

mit, bet biegransofenfcieße mitmache, mit bec gottenen erfftsmebmae unb bem

Sanonenfreus ße^müdt um unb - ein foliber SunggefeUe - baS bereue Sntex

von 10ä galten erreiäjte.
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Foyer.
* Scipsißcr 3Re&*#umbufl. iBcEaimtlidj brittßt jebeö 3al)v auf bem S8uben=

SDtefipfob m £'eip3io rtroa« tfeucö, roofelbft jür ben $umor jeberjcit Stoff 3» fmbeit

Eft. trintflc ^Berliner Herren traten neulid) in eine )otd)c, loeldjc kaufen bic prauaenbe

3nir&rift trug: „ frier ift ;,u fcfjcn hie weltberühmte itöniain bei- Stacht mit tyren brei

,§ofbamen." — Qtwa-i ^ifante* muftte hinter biefer ftömain ber 9tt>d)t ftetfen, beäljalb

fdjlüpften fie tüftem burdj ben Socljanfl hess l*nrr<*e-S unb befanben ftd) nad) erlegtem

Cbolue ftfcbalb in einem clnir-obscur (icljrtttcncn iKaume, roojclbft eine Warbine bte

reijumiDalltc .Uömflin ber Sinrfjt mit iljrcn brei iiiojbameti ju uerl)üllen frinen, Xer

3til)aber bet SUibv erfdiien unb beaann mit bem üblichen tyatfyo* einige u orberciteube

iHehcuearten, worauf et, nl$ bie Spannung ben bödiften förab erreicht 1)at, bic Warbine

rüftete. Xic Herren crblicften ju intern tfrftauncn — nid)t$ — ja boef), auf ein«

Stande oben jaljen fie eine alte Gulc mit brei Hunnen, .tyalb unwillig, bnlb be'

feftümt wollten fie fid) fcblcunigft bort binauö begeben, von wannen fie gefommen, a&
ber i'djlauc SBagabonb fie bat, ben Muagaun hinter ber SJubc ju mafjlen, „bumtt ba3

braufsenftebenbe publicum »oh ihren Lienen nidit bie Iäuidnmg able[e\ „beim, meine

$>erren\ füllte er Ijinju, „bnrin beruht ja mein r*Jcjrf>äft unb Sie werben mir firfjer nidjt

fdjaben, mbem Sie 3*)«" iHeinfall weiter ei-\al)leii/ — ^ie Herren waren nad) biefer

ßrlläruug oollftcinbig wieber bei fluter Saune.

* Xcm Sßapa 2ötangel bat ber ÜBerllner IUI -nim 00. (Hcburtütng feljr

htftifl nratulirt, nämliä) fo: £0 uiel Sd)larbtcn Tu gefditageii, — So uicl Orben Xu
getragen, — - So oiel s

lMerbe Xu geritten, — 6o uirl äurrab* Xu erlitten, -- So mtl
Gdiroerter Xu gefdtliffen, — So viel Warfen Xu geiniffcn, — So cid loafte Xu
flcreb't [jaft, — So niel Söorte Xu ncrbreiH Ijaft, - So »icl JKinbrr Xu nctfifit fytft,— So uitl Xanten Xu geflrufjt baft, - So oict Bibeln Xu wtfttwnlt baft, - - So
oict Xatttiä Xu fiefränft fjaft, — 9Hi(b gebraudjenb anftatt mir — So viel
©rüfic fenb' td) Xir.

* Olitube itfcbefcnntnifi einer Sdjauipiclerin. Fräulein Xtsjaset
\)at im Satire in Turin eine Weihe von Amgen unb Statworten, bie gleidjfant

eine Scibftfdjilbenmg enthalten, in ein Wimm nejtfiricben. Sie (amen: SJeläV ift ^b«
ßitblinflöhiocnb? Xic 3JicnfdilirfiIeit. Xer Sjaiqjtj»tt ^Iirev Cfiaratter^V Meinen foldjc»

ju fjabcii. tyu 3be« uom Wlütfe? Xic Sümifie. - Soin Unfllfidp? XerXob>ner,
bie mir ücK-n. — ^fjre tiebünn^farbc unb WhimcV »Tau unb ^afilicbriien. - ffiförai

Sie niiftt Sie felber, wie möditen Sie fein? ^tanern!« ymnfa ^aljre. - Wo tofinfd).

ten Sie am licbfien ;u leben? Bö immer Somwiiidieiu unb iWumen niebt. —
§t)xc Äicblinn*namcn? Xie meiner Alinber. Xer (»ieiieuftanb öftrer (irö&ten Vllme-ifluiirt '

Xic ^abfutbt — Aür weldjen gebier ijaberi Sie bic meifte ytttdjRtbt? Sur alle gebier,

»eil itb 9ln4fi^t nud) fftr bie meiniflen brnudie. - '•Bah ift ^tjr ©aijIfpru<!)?"<t(uteÄ

njun unb bie i^cute reben loffen. — %Wd)cö tflier lieljen Sie dot? Ja* ^ferb ober
ben $unb. — Üöclrfw« »erabjaicuen Sic? Xic Spinne. — Worin befiehl ber *JKutft

b«g 3Öcibe*V Xarin, leiben ju lonnen. — fiKfeen Sic ben bc« iDIanneü V ei« nwnifl
m feiner .Kraft unb oiel in feiner (5'inenliebe.

* 31" «nUnftft oerftor&encÜUuli- tjiclt im ^abre I8f,r» folflenbe Üobrcbe
anf 3«cnerbeer: .ÜMcoerbccr Ijat meber bic antifc aKafefttU «lud'*, noeß bie flottiio>e

fyaRgatf*, nod) ben fccrnufdictrbcn (Seht Äöf», ja nidit einmal ben frembartiflert
^nn SBebn«. Gme fonbetbare Slrt, bie ücute in baS ^nftitut aufjune^men!
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Dirigentenstelle.
In Folge der Anstellung unseres seitherigen Dirigenten als akade-

mischer Musikdirector zu Glessen ist dessen Stelle anderweitig zu
besetzen.

Mit derselben ist ein fixer Gehalt von 250 Gulden verbunden.
Dem Dirigenten wird auch der Gesangunterricht an der hiesigen
Realschule mit einem Gehatte von gleichem Betrage, sowie die Leitung
des unter besonderer Verwaltung dahier bestehenden Orchester -Ver-
eines mit einem noch zu vereinbarenden Honorare übertragen werden.
Ausserdem bietet sich aber ausreichende Gelegenheit zur Ertheilung
von Ciavier- und Gesang- Unterriebt, so dass ein Einkommen von
1800 bis 2000 Gulden in Aussicht gestellt werden kann.

Bewerber um diese Stelle werden ersucht, ihre Anmeldungen
unter Boischluss ihrer Zeugnisse über Befähigung und seitherige Lei-
stungen längstens bis zum 15 Mai nächsthin gelangen zu lassen an den

Alzey, den 14. April 1874.

Ausschuss des Casino- Gesangvereins
zu A lzey.

Capellmeister.
Die Musikcommission der städtischen Schuttery, so wie der Vor-

stand der Gesellschah für Tonkunst zu Leiden machen hierdurch
bekannt, dass die Capellmeisterstelle beim Musikcorps nicht mehr
besetzt ist. An diese Stelle ist ein Jahrgebalt von F. 700, ferner
Vergütung für die Leitung des Harmonie -Orchesters und einiger
Stunden per Woche Uuterricht in der Musikschule verbunden.

Auch besteht hier sehr lohnende Gelegenheit für Privatstunden.
Auf diese Stelle reflectirende Personen sollen sich schriftlich vor

dem 27. April a. c. unter dem Motto „Capellmeister" bei dem Herrn
B. Blankenberg, Musikhändler in Leiden, mit der Angabe anmelden,
wo sie trüber angestellt gewesen und welche Instrumente sie spielen.

Lin tüchtiger Ciesanglehrer wird für nächsten October
esucht, desgleichen ein tüchtiger Clavlergpleler, darauf
teflectirende wollen sich mit Zuschriften an mich wenden.

Louis RothTeld, Prof. of Music.

Edinburgh.

Musiker Ctesncli.
Für sogleich oder 15. Mai ein Solo-Clarinettlat. Gage Frcs. 260

per Monat, freie Reise;

per 1.—15. Juni Flöten, Clarlnetten, I. Horn, 75 fl. für Bade-
Capellen;

für 15. August an ein ständiges Theater Solo-Clarinette, I. u. IL Fagott
Jahrescontract, wenigstens 6 Wochen Ferien, Nebenverdienst be-
deutend, freie Reise, Gagen verschieden.

Sich zu wenden an das Agentur-Bureau von

E. Stande
Basel.



Gesucht werden für eine Stadt- und Curcapelle (Orch. 18—20M.)

ein guter erster Trompeter und JP°sawMl+
s*r

Jahre* Contractu - Honorar 325 Thlr. Dauernde Stellung. Antritt

sofort oder 15. Mai. Näheres durch Unterzeichneten

G. Baumgärtel, Königl. Sächs. Kammermusicus,
Dresden, MarkgrafenStrasse 45, III. Et.

Ein routinirter erster Orchester- und Solocellist einer

der vorzüglichsten Hofcapellen sucht sofort anderweitige feste Stellung.

Offerten unter F. D. hefördert Herr Roh. Forherg, Musikalien-

händler in Leipzig.

Pur Violinspieler. <H

Eine sehr schöne, alte, grosse Violine (Jos. Guarnenus 1750)

von ganz vorzüglichem Ton ist für den billigen Preis von 65 Inlr.

zu verkaufen. -

Loewenberg in Schlesien. ©• **• ÄrUSen»

Eine ächte Araatl- und eine Orchester -Geige sind

wegen Sterbefalls zu verkaufen. Adresse Frau Wwe. Kosa Mispel-

bäum, Coblcnz, Clemensstrasse 7. P«9.)

Eine prachtvolle Cfclge von Joseph Guamerius filius Andreae hat zu w-

^LeiDzie ©tto»»u«l..
WintergartenstraUe 14. Bogen- and Geigenmacher.

Harmoniums,
zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester

Conötrüction empfiehlt (Preiscourant gratis.)

Bayreuth. Ä- »mwer,
Harmomumfabnkant.

Die Herren Musikalienhändler werden um Aviso ersucht,

in welcher Musikalienhandlung das Lied unter dem Titel »die

Flöte« für Gesang, Flöte und Pianoforte componixt von Prosper

Amtmann aufgelegt ist.

Baron Franz Wertlieim,
Wien, Schwarzenbergplatz.

Frleilr.KriitaiSchnier Wach f., T^elpKlff.

Llthoflraphlichfl Anstalt. Steindruckerei. Notendruck««!.

KAward Schutoerth & Comp.
Verlags- & Sortlments-Muslkallen-Handlung, 23 Union Square, New-York.

Sänger -Vereinen
empfiehlt «ich aur Anfertigung gestickter Fahnen in

führung zu den büligaten Preisen die Manufactur voi

BchönBter und gediegenstet Aua-

actur von A. HielioL»

Leipzig, Grimm. St», iß. (Maurieianum.)
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Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf fnmkirte Anfragen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Königsatrasse, Jersey (England). ,11,4726.)

Im Verlage von JIlling HftlllflUCr , Köuigl. IIof-Musikalien-

hundlung in Breslau, sind so eben erschienen und durch alle Musik-
Handlungen und -Leih - Institute zu beziehen:

Thrl Sgr

C»rl FfliiHt Op. 22S. „Tand und Flitter". Polka für Piano ... — Ii

— — Op. 22t>. „Impruvisata". Polka-Mazurka für Piano — 7]
Op, 227. ..Lustige Bruder". Galopp für Piano — 7

Op. 22H. Krktt-Polka für Piano ' — 7j
Tänze für Pianoforte zu vier Händen. Nr. 89—108 ö 10

Nr. 89. Con amoro. Pulka, 7j Sgr. Nr. 90. Stillvergnügt. Rhein-
liinder-Polka, 7JSgr. Nr. 91. Der Schnelllfiuier. Galopp, 7j Sgr.

Ni
Pi

i^r. na. t,on amoro. ruwa, *i r>gr. xsr. au. öiuivergnugt. jmein-
änder-Polka, Sgr. Nr. 91. Der Schnelllfiuier. Galopp, 7j Sgr.

St. 92. Haid da, bald dort. Galopp 7j Sgr. Nr. 93. Centifolien.

Pulka, 7£ Sgr. Nr. IM. Auf und davon. Galopp, 74 Sgr. Nr. 95.

Kleiner Schelm. Polka, 7£ Sgr. Nr. 90. Wie der Wind. Galopp,

7i Sgr. Nr. y". Kodein auf der Haide. Polka, 7J Sgr. Nr. 98.

Une Wie du Nord. Polka- Mazurka . 7J Sgr. Nr. 99. Um die

Wette. Galopp , 74 Sgr. Nr. 100. Feuille d'amour. Polka-
Mazurka, "J Sgr. Nr. 101. Wieder daheim. Polka, 74, Sgr.

Nr. 102. Aus dem Böhmenvald. Polka-Mazurka, 7j Sgr. Nr. 103.

Herzen und Scherzen. Polka, 7j Sgr. Nr. 104. Dil- Wilderer.
Galopp, 7J Sgr. Nr. 105. Nora. Polkn-Mazurka, 7* Sgr. Nr. 100.

Federulumen. Pulka, 74, Sgr. Nr. 107. Tour et lietour. Qua-
drille, 174 Sgr. Nr. 108. Trotakopfchen-Polka "i Sgr.

Tänze für Piano und Violine. Nr. 37—44 2 17$
Nr. 37. Wieder daheim. Polka, lOSgr. Nr. 38. Aub dem Böhmer-
wald. Polka-Mazurka, 7J Sgr. Nr. 39. Herzen und Scherzen.
Polka, 10 Sgr. Nr. 40. Die Wilderer. Galopp, 10 Sgr. Nr. 41.

Tour et lietour. Quadrille, 12J Sgr. Nr. 42. Dem Zecher beim
Becher. Khemlfinder-Polkn, 7$ Sgr. Nr. 43. Au» dem Oberland.
Polka-Mazurka, 10 Sgr. Nr. 44. Trutzkopfchen-Polka 10 Sgr.

„Cydamun". Neue Tänze für die Cither, arrangirt von Fr. Guimann.
Nr. 28- 37 2 —

Nr. 28. Belvedere, Polka-Mazurka, 5 Sgr. Nr. 29. Der kleine
Ulan. Polka, 5 Sgr. Nr. 30. Rosetta. Polka - Mazurka , 5 Sgr.
Nr. 31. Meinem Liebling. Polka, 5 Sgr. Nr. 32. Aus dorn Ober-
land. Polka-Mazurka, ß Sgr. Nr. 33. En masque. Quadrille, 1\ Sgr.
Nr. 34. Springaul'- Polka, 5 Sgr. Nr. 3ö. Spornstreiohi -Galopp,
6 Sgr. Nr. 30. Gabriele. Polka-Mazurka, 5 Sgr. Nr. 37. Heben
und Schweben. Kheinlander-Polka, ö Sgr. Nr, 38. Um Herz und
Hand. Walzer, 74 Sgr.

Ott« Beyer, Op. 27. „Train de plai»ir". Galopp für I*iano .... — 'i
Op. 28, Prima vista". Polka für Piano —

JfKarl H6IIInj[. Op. IM. „Leuchtkugel". Brillanter Galopp für Piano — l"l

ttiutav Merkel, Op. 81. „Bagatellen". 4 leichte Tonbilder für Piano.
Nr. 1. Süüse Heimath — 10

Nr. 2. Jagdruf —
1JJ

Nr. 3. Maienwonne — 10

Nr. 4. Schmetterling — 10

— - Op. 82. „Tonblüthen". 4 kleine Stücke für Piano.
Nr. 1. Auf grüner Au — 10

Nr. 2. Gedenke mein — 10

Nr. 3. Freudvoll und leidvoll W
Nr, 4, Im Blumengarten ....... „ t t .... — 10

— — On. 8-1. „Abendfeier". Notturno für Piano — 10
V. K. IVeMler, Op* ÜÖ. Sechs Lieder für eine BarytoiutlDime mit

Pwuofortebegleitung —.20
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Alli. Farlow» Op. 15G, ,,Leicht weg". Marsch für Piano .... — H
Op. 157. „Tanzneckerei". Polka für Piano . . .

» a

ftrlt« Spindler. Op. 'Iii. „Im Roaefigarten". Brillante Glavier- ^
stücke zu 4 Händen, Heft <>-*•*••• ™a

Op. 252. Rhapsodies brillantes pour Pianq Nr. 2 — sv

KrnHt Kduärrt Tftubert, Op. 28. 6 Arabesken für Kanoforte . . 1 5

likoff» Op. 09. „Correspondenzkjtrten". Potpourri für Piano . .
— fi

Op. 100. „Ein hqldes Frauenbild", "Walzer für Piano . . . . — lo
»>. Zikoflf, Op. 09. „Correspondenzkarten". Potpourri für Piano

" luenbild". Walze- 13

Für Orchester:

Carl Faust, Op. 225-22Ö zusammen 1 15

Op. 227—228 zusammen
i

Otto Ileyer, Op. 27—28 zusammen
{ jj

All». Parlow, Op. 156-157 zusanWnen *

Fr. Zikoif. Op. 99 . * . » Z
Op, 100 . . ., *, '

In unserm Verlage erschien so eben:

Zum 50jähr. Künstleijubüäum des Oomponisten

Franz Liszt's" Oratorium Christus.

Eine Studie zur zeit- und musikgeschichtlichen Stellung des-

selben. Mit Notenbeispielen von L. Ramann. Zweite unver-

änderte Auflage, Geh. 25 Ngr.

Ein
1

Werkcnen von bedeutender Tragweite für don Musiker, er

sei Freund oder Feind der neuen .Richtung. Hier wird durch Wissen-

schaft und" tiefes Eingehen in das Werk Gorifiht. gahajt&n und der

nohe Werth des Liszt'schen Werkes begründet.

- J. SckuliertU «&* Co. in Leipzig.

Verlag von Joh. Andre in Offenbach a. M.
A» AlUlrc« Lehrbuch der Tonsetzkunst., in gedrängter Form neu

herausgegeben von H. Henkel, Abtheilung 1, .Harmonielehre,

X Thlr. = '3 Mark.

Des verdienstvollen Andre's grösseres Werk erscheint hier von sachkundiger

Hand gekürzt, und > dem Bedürfnisa eines dem Studium der Theorie obliegenden

jungen Musiker* entsprechend umgearbeitet. Die übersichtliche Einrichtung des

Textes nebst erklärenden Notenbeiapielen machen diese Ausgabe für Lehranstalten

wie zum Selbstnirtemcht besonders brauchbar.

Bei Fr- Will»., CS.ruilOW iß Leipzig erschien soeben;

Richard WagnerV
Ring der jSTibeluxigeii

von

Felix Calm.
'

' broch. gr. 8. Preis 15 Sgr. (asw.)

Eine Partie Orchesterpifccen
bestehend in Ouvertüren, Sinfonien, Operasätzen, Potpourris, Fantasien,

Tänzen, sind billig zu verkaufen bei Hoppe in Königsberg a. Pr. Alt-

stadt, Bergstrasse 3.
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Soeben erschien:

„Das allergut'ste Tantchen."

^umorifttfdje* Jtcmterqttartett
von

C. Kuntze.
Op. 212.

Partitur und Stimmen. Preis 22 1

[
3 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.

Mit Eigenthumsrecht erscheinen in unserem Verlage:

Henry Hugo Pierson.
Op. 86. Concert-Ouverture zu Romeo und Julie.

Op. 54. Macbeth, sinfonische Dichtung für grosses Orchester. Partitur,

Stimmen, Ciavierauszug.

Bekanntlich ist dessen Musik zu „Goethe'n Faust" kürzlich mit großem Erfolge

auf dem Leipziger Stadttheater zur Aufführung gelangt, wie früher in Hamburg,

Breslau, Frankfurt a. M. etc.

W. Tincent Wallace.
Op. 61. 24 Preludien für Pianoforte.

Op. 65. 15 Fantasien über beliebte Opern im eleganten Style im
Bereich für Amateurs.

tf, Schuberth «Ä? Co. in Leipzig.

Lieder mit Ciavierbegleitung
aus dem Verlage von

Buohholz 4. Diebel in Wien.
»rhrtch, » , Op. 5. Sechs Lieder für 1 Sgst. No. 1. Blaue Blume (Cornelius).

No. 2. Nocturne (Ulrich). No. 3 Frühling ohne Ende (Reinick). No. 4.Ü
komme bald (Lingg). No. ö. An eine Waldlerche (Burns). No. 6 Schwäbische!

Volkslied. No. I u. 6 a ö Sgr. No. 2, 4, a a 7»/« Sgr. No. 3 10 Sgr.

— — Op. 14. Fünf altdeutsche IJeder aus dem 17. Jahrhundert für 1 Sgst. Heft 1«

-AU' meine Gedanken." — „Ich hab's gewagt." — „Es steht ein Kind." 12'/i

Heft 2. Im Maien. — Die feine Müllerin. W/t Sgr.

firannana, Carl, Op. 12. Vier Lieder für 1 Sgst. No. 1. Ausfahrt (Scheffel;.

No. 2. Es glänzt die sinkende 8onne (Heine). No. 3. Nachts in der Kajüte

(Heine). No. 4. Wiegenlied (Krastel). 7'/, Sgr. .

Sucher, Jones*, Lieder und Gesänge für 1 Sgst. No. 1. LiebeaglQck (GeibeU»

hoch u. tief L 7>/a Sgr. No. 2. „0 du» doch hier kern Frühling weilef (Hewej.

6 Sgr. No. 3. An die Entfernte (Goethe), hoch u. ü'ef ä 7»/a Sgr. No. 4. »*
schön die Blume (Hoffmaon von Fallersleben) , hoch u. tief h 7V, Sgr- .

Welawurm, Bud., Op. 11 Vier Lieder von M. Greif, für tiefe Stimme. No. >•

Der Abend. 5 Sgr. No. 2. Das kranke Mägdlein. 7>„ Sgr. No. 3. Schatten-

lebeD. ö Sgr. No. 4, Am Brunnen. 7'.'j Sgr. ^

Xwt w» ftr. IttBttt'l «odjfoljo: («crt| SHetrity ta «<Wfl-
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1

Saljt'Iidj erftfciiieu mhibeften« 52 Slummem. fyct\6 für feen ganjeu Sfl^tgang 2 Sfjfr.,

Sei bltectec fwnfivtet äuiciibuiig burdj bie $uft unter Äteujbanb 3 £blr. tfnfertlonB«

fleMtymi fite bie ^etltjcilc ober 'beitn Staum 3 Weußroföni. 3IUc 33u$= imb 50iufttatieif

§(iiibliuijjcti f föveie ftUe ^ejtümiec nennen «efKüitußen an. 3ufenbivnfl«n werben unter

ber ^bveffe bei Webnetiou cifcetcu. s

Stt öiev &8ttilCtt

c&nup. öon

Hirijorii Älctwmtdjtl.

Dp. 20. 6 $efte.

Mag üou £ua.o $o$le in £am&urß.

3)ie uorüeßenbeu ©tiiefe atö eine luefmtttdje SSereidjcrunß her eißuier*£iterarur beä

SBteEb/änbigfvttilenä $u bejeuOnen, ftßljen wir e&en fo roenio an, alä wir c§ unterlagen

woüen, Tie fpedcll ben flehmßenften ^robuction'cn be§ §«m ÄlemmM&el beQUjiujIen.

Sttottve für biefe Ökljauptunßen fnib uor allen fingen in bem anaieljenben, oeiftbelebten

^nfjalt nnb in ber ßefönuutootlen, biftinßuton gönn unb ytaniftlfdjen 8c$anblutiß&

weife w finben; bann aUx aud) in ber »tt, wie her SSetfaffet bem @enercü = Eitel

„©ptp&wiföe föf)am!totaitäe" ßerec&t fleworben ift, b. I). wie er bie ßewäftten &mj=

fovmen g)l«surta, GfarbaS, ®irfop, Sota*, ©aljer, Sarattteaa — auf ©runb ifjrcr

foeclflft&en 2öcfent)eiten nnb l^tiraftcreißenfcfiaften ßeiuiffcrmafseti auf ein fjötjereä Spofta*

ment geloben nnb ber Sphäre ber ßewöljnlidjen SansmufiE entrüett Ijat, vermöge

reiferer, quafi poIi)pI}oniidj vertiefter« SluiBftt&tunö unb yaftoferer, mitunter fogar an

ba3 Drdjeftralc frmfenber ftajöenßebroifl. tiefer o««S« ©»"tu3 unb gabttitö ber ©tttäe

Bebintft nun alletbinßS eine »ianiftiftfje ©afcweife, bie ben Ringern etwaiS Sudjrißcä tmb

mitunter foßnr redjt 2Bud)tißeS 311 t|un ßiebt; aber im ©rofeen unb ©anjen ift fte bod)
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fo (Mattet, baft bie «vielenben ntdjt nur feljr Selten burd) «unebene UnfruiMÜ&teiten

oenirt fu*, fwbem foßar meift für fre 3Rü*<n buitf bic 3Jtö8Hd,feit ,
il,re Sertißfeit

ins ßünitißftc £t$t (teilen 311 tonnen, belohnt werben.
tf ^

mtv «teter

für eine eUflfttmm« mit ©eßleitunß be$ ^ianoforte

coiWJonivt wn

Carl augiid ilf*«r.

Dp. 10.

«iet tttcfccr

für eine einflftimme mit »eßleituna bc* ^ianof orte

toon S3e mfelteu.

Op. 11.

SJctlafl oou ©djlefUßer in SBerlin.

STieleyte, mit benen ber ßomponift f4 teja&t ftat, fmb uon 9teinM, Seine, ®oet$e

imb uon einem unoenannten »et unb et ift üjnen te S
uß$ Hbfdjilbenutß ber ©efüfjls*

fituatioiteu in nftt übler ©eife aereftt Qcworben, foroie ferner empje&lenb ju temetten

ift, bafi biefe 3tnßcmefietil)eit bc§ Tcclamatorifrfjen (im guten Sinne) mit melobtftet äBo&I«

ßeftftltuitö unb uoealer «a^flcinäfitjeit uetbunben ift

^

$e* »tiöftctt Sommcrferiro-

ffin Gndu* uon !iä leichten Übarattetbilbetn für ^innoforte, mit fienaucr ainaabe beS

Ainfleriave». ,-iur SJilbutiß be* Hortraue* für anfle^enbe 6 latrierfpteler

cempenirt ßon

(0 6 c n r ß 1 dt.

Cp. 37.

«erlaß uon 15. ÜeßüS in «ripjia.

Tie inftiuctiw Wraudjbarleit bat bei bieien etitcfcfjm in erfter 9teibe bie Sßece*'.

tißiinß ju beten Griftenj $u onrantmorten ;
2lnnctjmlid)lcit unb Sdjmatttjaftißtcit b«

(Jrfinbunrt bürftr» boflfflfn erft in jweiter Äetye für bicie Cyifteni'iWewWftunfl etaS"*

treten fcfen. M übrißenis bec Hetfoffcr einen fturten «lauten an bie SluSbruc»'

fiibißfeit bet SWufif f)tU, ober bafi er bei ieinem publicum eine ftarfe Xofi« biej**

klonten* oorau-sievt, bnfür äßen Ginjci^Ueterfdjnften wie bie folflenben fpre^*«*

.öutei 3e«amV; „3»»» 1t- wer promouirt" ;
.Wuttnoillen an einem »emmtaw» \

,SKit ber «otaniflrtttpicl" ;
,Ueberl>örunfl beä ßriedjifc^n Wpljübet'ö burd» ben 3iatet

unb bcrßl. meljr.
^ ^



Dur und Holl*

* Seipsiß. Dvct im 3fuvtt 2ft$ Dpem*SRopertoite beim Tjicflßen ©tabtt&eater

not im verflogenen Sftoiiot «pril foutenbennafien auäftoffirt :
.Suiliae Wer mm

aSfnbfox« von Nicolai; .Wfatriiare* uoit Gljerubiui; ,<&inom&" umi ^erbcer;

von 2ßerbi; „Son Suan" uon ©to3art;
„JBarbier von eeodla" wnt 9 offim; .öifl« »8

^ocf>äeit" von 2Ko
ä
art; „Unbhte" von Sor&inß; .Sofort bes von afcoerta*.

„L'Ombra" uim »O&evon" von ©eber. - f*^«f™f?
nß%b

*j

f

1

b m bereßten DpendWonot 3u nmdjen finb, berufen W barauf, ba« un ,^eUo

ber .um EoW« So^eatw übetretene Senorift $ew $a<iet vom Inemeu

»W* naluu, unb U ber glotoro^e „Stuten" („L-Ombra") --für ner ma

miti von Mlicum unb Sritil nidjt eben Monbei* aoutut - von ben ^hebern ber

$oUhri'föen DpcrnßcfeUjdjaft, ben Samen ?tctöt^nbiUa unb Saun« unb bcn £erven

SDlarhrt unb SßabiHtt, jur 5ßorfül)vung gebraut würbe.

* Söien, 13. SM. ©ie «iifftt&runa oon $änbel'3 „©aloino" im Stueiten

aufjerorbentUd)cn (Sontett ber ©efeUfaaft ber iWufHfreimbe bat in SDaWt emen nad^alttgen

Ginbcud Mntevlaffen. ® ift ba$* um fo bAauetUäj«, bap feine «oftnuna oovljanben

tft, MefeS Oratorium fo balb wieber »u boren. föS ö^t bnmit nie mit lo mandjem im

%tm erprobten Bert: eg bleibt ließen unb ba3 publicum vergiß bamuf. m
©alomo bui-d) btclwtboicrjifl 3a&re ruften tonnte (er würbe 3

ule$t von bev XonJutiJHfit^

©ocietät aufaefityrt), ftinßt faft unalaubß«. <£g fdjeint wirtM), bafe mit einfuljmnö

ber «oben Orgel biefe aßerte au« lanfli^riacm Säjlaf erwedt werben, unb tajtt x\t

todW Sttemanb berufener als Sör<t$m3, ber berjeittoe Siriaent, ber 6omponifi bc3

bcutidien Sftcquiems, -boä ebenfalls leine Sab« abzuliegen N< &» ^ em S}»«te§ma

sur »ufffibrmtß lommt. Unb bod) lebt »raljmS mitten unter uns unb fort lern Süerf

bei ber eeften uollftaubißen 9luffüf>tunfl fo entfärben Befallen. W ben genannten

SoUften, ben grauen SBilt unb SBettet&eim, unb öerrn Salier ftnb nocE) grau

Zlwk ©ualer unb §«r 3-crbmanb ffltaflö, «eibe ÜIKtatieb« be^ 6tnaocmn§, rote

aud, ber 5KioUu^iri9ent, £m 3o|. ^ellmesberaec unb bev ^of= unb Soinorßantft

öetr mubolf S3i£>l ju nerntm, bie 3Ule f4 um bie «iibvuiiß ueibtent madjten.

%x ber ©Iiavwodje würben uoef» ju ©etjöv ßebtadjt: in ber italieuijdjeu National*

iirdie ba3 „^aifion^Dmtörium" oon ^einrlaj Sdjft^ (1585— 1672) nad) ber -Be*

arbeituno von Sart SRiebel, oom SaciUenherein unter £eituuö be§ avtiftiidjen Sireetorä

«Brofeffor Soj. SB6$m; in bev Slltleräjenffilberfir^e „bie ficben Söovtc" oon 3o|. §aijbn,

vom tfivdtenmuftoemn iener ißorftabt, unter Settung beS (^ormeifterj 3o>f. Strtbut

gtottev — Soiu tivdjüdjen ©ebiet ber 2Jtufif auf bu^ meltliclje überße&cnb, begeßneu

roir erft redjt itüeber bem ßeiftllajen ©eivanbe: WM Sis a t, oon bem ber unßartidje

„ßon" wor nW&t langer 3«t awä einem »riefe entnommen Ijaben woüte, bafe er mit

ber OeffentllajWt abaefdjlolfcn Ijabe. Sfto* ben jtvei SluSnaTjmeu, m W
;

baten ber »teifter finj uidjt entstehen *u ten staubte r
|at er ennod) in lefrter 3eit

4berl)0lt bu4 feine »ivlunß bie 2tbl}alt«nö oon mm^^*^<^-
Ud,t. »eftnal im «olatt «uertpns, beffen ürfrtid,e »aume bet b e?«

^Jk.

Ieöent)eit am Dftemontaß eine ®efeUW wmniflte, ww Jie mdftt flWpM^ß*j2
werben laun. M $«ßramm entwirft «eetijovcu'8 SBanationen Op. 34, totude von

6oKä ^opin unb ba* brannte Duo für joei Oavfm Ita^ «»

©dumann'S Sötanfreb. 2e«tettf firtelte SiSät mit ferner einlernt, ^ «» f
ö

.

5o f. 2>U meifterljafte «fübmng biefer 9lummern entjudte bie »«fem^nß m*

ber fdiöne 8aal be weit jurfld oor tjunbert »en bie ftaifcmt fcia ^ refux bei

bfu Sorten be» bamali en ^njeu vou ^ilbburobaufen fab, onnte fomit em tieneS

b nÄßeä SÜIatt in fe ner ©ejdjidjte uev^nen. - 2=er italiemfdje «amel im
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Shmter nn ber SiMen t)ut ftrf) clnxts flolrflfct: £ifl. 9WÜ bat firf) 311111 brhtcnmal mit

feiner SdjautvicItfT-Wctcilitöoft empfoljtcn unb bic italiemfdw Cpcrnfaifon broljt burdj

abflonfl eines Taioriftm ein jüljc* tfubc 311 nehmen, wenn fid) nicf)t in Kbtcr Stunbe

norf) ein Wetter in bcr Stoib finbel. Der SRabribcr Tenor, Stator Storno mürbe

mim(id) contrartbrürfjifl, b. i. er lief» ben ^mprefiario ^vanct/i fitjen, unb bcr 9tad)folaer

Slicolim'ö, 3ifl. Wawarrc, burdj feine menia. fdimcidjelliaftc Slufnalmie in SRißolctto

erzürnt, nwlbetc fu1) franf. Sfitäljrcub bcr Solenrapt) nad) allen Michtunaen nad) einem

(Mnumami fnlnibet, hatten fid) bic 3taUcnev einmal mit einer 3u(mnm.euöcf?fctcn !Bor=

ftellun« ncl)olfen, mit Secucn an* Iinrbiere, Puritani unb Linda. "Sie legten

Opern innren Harbiere. Lucia unb Rigolet to in benen bie nunmeljr sur fmterlidjtfn

Äammorirttifleviii erobern' 9)!arquifin, Mine %atli, ba* publicum nad) nne cor

entjürtte unb nud) bic Sänacrm Siara. illice ^ c r u r b i , bie Sare. ^ucdiini,

SJlenbtoroj unb Soli nirijt ofmc 5Mfall blieben. Sic, neue Operette oon >I)ann

Strouft „bie ftlc-bermoii*
-

l)at nid)t bie nute Stttfttftljme ber früheren QnbiflO unb

iSarneonl in Slom) nefunbeu. SÜni mein Öder ba* nad) beut ^rau^öfiictjen bearbeitete

Üerttmd) bort, tliuat )o memo, eiutabenb, baß mau ber nüljcvcn EBctaniitfcftaJt ncnie airö

bem Süffle fleht. nuifi roabrljnft nrmfelia. mit ben Operettenfilmen bcftetlt (ein,

wenn ein Componifl fid) cntfdjltefjt, foldjcö ;jcurt nud) nodj mufitoliid) 31t illuftrimi.

faun batjer nidit imiubeni, wenn, nad) ben Scripten jufammertaefabt , aud) Me

UÄufif ber nöthiaeii Scbenötraft entbehrte.

* Berlin, 2. SÄut. <ft idjeint, als ob imicr 2Jtofif6obcn «011 3ab> 311 3nt)r

fruchtbarer mürbe. Tie ftatttidje ber Bonitäten, melde in biefer Saiion t)icr in

bie Ceftentliäjteit tonten, ift juuädjft burdi iXobert Waberte' 3 allevliebftcs Smflfpicl

„Tie 'JJitMiEuuter", baä am \.§lai auf unfern .yofbütme mit bem aünftiaften Grfolfl

in Scenc ainiu, oermeljrt warben. Ter Tcrt — oon Wuftarj <9ur*(n — ift ne=

fd}idt iinneU'tit. Tramatiidi roirfiamer tonnte er nodj werben, wenn bcr in ifltönfaut

mtf 9tüaen I)crrfd)enbc SBraucrj ber ^robeebe 311 einem nnrlfidjcn Ponfttct juflefpißt

»urbe. Sin ftd) ift bic Wrunbibee bc$ Stoffe* jd)on oft uernvbeiut worben; jene Sitte

ber ^robedH' flnb, ße(*Wt oerarbeitet, bic ^löiditfjfeit bei* Onuu' neu ju ncftnlteu.

fie nur io bcilüufifl enunlmt rcirb, Ijemmt bie .vmublutirt. unb fdntmcfat bie (sittuürtelunfl

ab. Tod? bietet ber Tcrt redtt nunftifle aHomeutc für bic mufitnlifd)? Cntfaitunu, uub

biefe bat bcr C^omponift öufwrft mirlfam yeiiuertljet. öleid) ber erfte öbor: „Cb aud)

bie iHofen blübn" ift noii überrufdienb unter UiMrlunn; fo fein gearbeitete unb bod)

rotrflame 6&örc bat bie brnmatifdje ätufd ntdjt übermüfiifl oicle autjuioeifen. Seine

a.Mrtunrt fTftfieint am Sriiluffe iiocb ßcfietflcrt, mo er bie CntiaVibuna Ijerbcifüljrfii Ijilft«

9?on Ijeriiiem innen ber iUnmutl) unb Jnntflleit fmb ferner ba-i üieb bcr Sicfe: B 3ÖaiS mit

Sluße* md' unb baö Sieb 3ottcV ateiebt bai uicl bemetitc V'eben". Äu4
bic tomüdieu Partien fmb ielir neliiiiflen, rjor allem bic erfte Ütrie tityriltian'» : «C* Hnb

Solbnten", meniflcr ^odjen'* „.^odijeit(iitterfpnicl)
M

. 93on ben übrigen Stummem föt

nodj ba-3 Iriuflieb: „Stofi an l>nmcrab" <ilö iebr mirtfain ermähnt. ^eb«nfoU> barf

man bem tfompoitiften jit bie|cm (Molflc feine? erften TcbutcS nuf bem bramatijdje«

GJebitt 0011 .fierjen Wlürf loünfdteu. ,yriiulein i?efiinanit mie Fräulein .ftorino unb bie

Herren Salomen, Sdjmibt unb Sadifc, mie (5i)or unb Cnbefter waren emfllid) bemüflt/

baä Wert iljre-f LrapellmciftcriS in ba? befte ?id)t ju feben, wai ihnen aud) »oüftänbifl

flekna,; bui publicum applaubirte febt uicl unb rief ben Uomponiftcn rote bie

fteller am Sdilufi, unb irf) poeifle (einen Sfluacnblitf
, bafj ba3 fflJert fid; in ber ©unft

be? $ubLicuMs befeflißt unb nud) an nnberu Orten Hoben fleminnt. - '^m Conce^

flaue (i'ebt nunmeljr, und) Hilfe* Ülbreifc, bic berliner S inj 011 le« Kapell«
unter ^ßrofeffor uon Hremier> Veitimfi aUabcnbfirl) Gonecrte. Ta-3 erfte am Türmer*'

taa bradjtc nuftcr ber rijarattcriftiidien ^olEmann'i'dicn Ouvertüre ga i)üd)nrb III. unb

bcr jebr fd)wad)üd)cn ju Slfiorrta uon 3(bert luiebcruni eine Sionilfit, eine ^rei#-Stn|oirf*
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oon med Secfct — einem SBwimer jungem ßompomften, her micf) auf bie weitete ßnfr

nndetung beweiben üuW begierig ma*t. Sie Grfinbung in beut Söetfe « W
beutfam unb bie ganje SttWt 3

ci t neben entfern Streuen an ictjr entwuMteS ©e^uf,

nur in bet ^cUfdjiocifigEeit ringeiner Stjeite oevtätl) fi* ber 3iwn ä
o in unfern Soncerfe

Säten. «Die tünftlerifdie Sßefonnenfjeit gewinnt man nidjt nur buyd) Heilte Uclntng,

fonbem lWtf«d)Ud, butd) £Sten ber eignen 2Serte. (SteifenJd, unierm Goinpomltai

fter Umftanbe günftig, fo enoirbt er fid, »o&l ihm* einen etjrcuplaMime Marne.

3rau ©ajmibt fanß unter flattern unb lautem Beifall jind totiufe au* 3igaw unb miö

bem Sannljäufer. Sic Spelle war trefft gelaunt unb Riefte mit $racü1pn unb

tev _ cv
n bcm llDll $mn ®icncl uerauftalteteu Goncett lang &m 3oaa>m nuc=

bei- eine tyev woljt nod) nie flehte (Mate tum »oft: „Seift unb tocelc wirb wer.

wirrt-, mieber fo unfagbar mciftevUd), baft id) nie etnmS anbewä melgruon Jr boren

mödtte als ®cu$. Qeir Stotel fjatte bie ßantate, bie mit obligat« Dtßel unb tau
Dnfrfter begleitet wirb, cutjpvedjenb atrangitt. Stufserbem fpiclte fcett Stalj lned)t em

Andante religioso für Kioloncelb unb öevc $utfrf) fang bte Sine:
. M ift.genug

unb mit $enn ©ottfdjnu haS Suctt «ti Sfrael in Siegten: „per &cvt ift betitele

J&eV. $ett Lionel jcißte fid) wiebcv im tßortrage oon 93adj§ italicuii^em ßoncert

unb einer ^antafte uon Sörofig als fluten Dtganiften.

* Hamburg, 30. »3. Sie Sljiitigteit beS pftl&atmoniföen SoncerhwwinS

*at bmiS mit bem Gyttaconcevte für bie aRuflf« = «ßenfio»^ unb ©ittroencaffeu djrcn

ktfj gefunben. Stuf bem Programme befanben fid) oon Dt$efter)adjcn üpoljtä
*n'|iyui]) yt] muri, 11. *iu| »i» . ,

Cuoctta« su „Sauft" unb bie fieberte Sinfonie von SMjeoeu
,

bereu acluugeti«

»ctgabe bie Sücljtigtcit amfeteS DrdxfterS feinen SugenbUtf m tftage ftettte. Mit

uon ert}ubert=tt*st mct)t auööiwoen, oogiciaj man ymiuymu, v««"n. u-r —
SRawfeS su bemängeln Tjntte unb namentUd) ber etfubert'föe 3Bal3ev Jtd) ati ma&te

SKuftwfatte uon nmnievirten, ge^maettoien gSörtrag*betaite pväjeutwtc. waten

e5 ben)unberu^evtt)C Ceiftungen. grau 6(&mitt s (SfAnni mi* e^enn fnng Sien,

tntio unb Sttie bet ©onna Stnna nu§ „®on 3unn" unb 3 Sieb«: Aufträge unb

gjlonbuadjt von ednimmm unb baä anflbt&m an ben ffllonb uon ^ovn. *ic md)t

MoU, aber fcTjr angenehm «iugenbc ©timmc bet Same, tyr finmgeS, anmutljenbe^

giatntell netroeifen fic jnnövberft auf ben Siebergefang, bcm fte benn aud) üjren fdjonen

erfolg wefentlid) m bauten l)atte. Sic SWoiart'fd&e 3lrie tarn ieljr faubet unb eovrect

m ©eböv, euto^vte jebod) a(l
ä
nfel;v beS gro&en bvamatifdien ©tife — M ö^euhnet

Quartett oon Seen Söcdet unb ©enoffen weilt augenblidUdi roicbet m ^ovbbeut)^

taub unb bat audj tjier 5n>ei Soireen «in 13. unb 25. ÜJtavj oon Stapel getaffen.

3u bet erften fpielteu fte Quartett Ddur Mn W«, Ounrtelt Gdnr »011 Säubert

unb Ouattett Amoll Dn. 132 .on »cet^wen, in bev swcitcn Quartett Cdm- oon

5Dtoä«rt, Oudrtrtt Fdw uon Sämann unb Cnavtctt Cigmoll non SÖeett)Dnen. 3n

'

bet britten Äammctnmfitfoitöe uon Srftul^atftmnb unb .pervn SR«" 6
«; ^

Jliel'S Cismoll-Srio tnel Sluerfcnnnug errungen, »n #t war n od) 3 cetljouen §

Cmoll-SBiolinfonate unb »inftein'ä aSiotonceOTonate m Ddur (^«" -J^
«an«) auf bem Programm nertreteu. - Sie (SftpeUj. W l\fl^n

f
a£

Stltona gavuifomrenbcn 31. »nterievefliments unter S.rect-.on btö £ct« 3 fioubj

gab ben ganjen hinter ^inbut^ aKmi^m einfomeconcerte, bie ndj b«r^fl«te

LfammenfteUuufl ber Programme unb befonbet* burd) SßevudtidjUgung oonJB rfen

2 riompo. ften Ätft au«scidjneten unb feljr ba b n ßuten ßrebrt beim

publicum gelangten. 3* Seiftungen flnb red)t acceptoH f;
;

b)t »*«~LSÄ
gewann unb ba§ eifrige Streben beS Ga^eümeift^ unbebingten Sobcs wcttlj. 3(t
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unS bocf) fludj crft burdj ihn bie ^cfrttmtfdwft mit 9Jmfoirö* Ordh-ftcrriariuticmen über

ein ,^ni)bii'ic()cv Thema uenuittelt warben; ebcnfo oelanfttrn in lehter Hcit »on benterfenä-

wertben flouitiitcn eine Sinfonie in Filtir wo» % iteuborif unb ffllufil ju

§ebbel'ö 9libchuirtcn jiir itforfübrunfl. Ültat bat bemnud) ivoljl Wrunb, bem Unter*

nehmen ourfj ferner nute» Webeilicu ju mimfdjen. — Site firöfierei SBcrf Ijaben wir

noch am 31. SDliirj §vbaz 3)taccnbäu« bmrf) bie Sinnatabemie 311 erwarten.

# .ftannouer, 30. SDtilrj. Tie jfiiifii neutidt fianalifirte Opcvnuouität
ff
JRomco

unb vfutia" uon Wotiuob ift injwifdien jur Tijat geworben. Ta-> Festina lente, ba£

flrifncntitdi bor crflen Jlniiibrn.-fliiifii&riinn uiiefleiprocrien werben innf;tc, niiirc auef» jtyt

wieber am pla&c, beim fofl alle ^üljuen uon Dianß halten ba-5 ©ert in Siebe bereite

ins 9tepertoire aufgenommen (ftelleuweife foftar woljl fchon wieber bauon abfiefetJt), in=

befi ift bie llnterfoifunfl*fimbe bieiw ÜJial (eine (0 avoe — wir fommen &3(6,ft«nä fünf,

fed)* Jaljre $u fptit unb ba-i ift fdion $u erlTaaen. „SNomeo unb Julia" Imt jronr nid)t

ben atönjenben, jenfatioucllen t5rfol|i wie ber „,yauft" befielben (5ompomften fjcbabt, eä

fjat inbeii aefaüeu unb wirb ftdi ondj wolil für lautiere #eit auf beut iNepertoire halten,

lieber ben 21Sertl) ober ben Unwertb ber Oper ift man fiel) läiioft einifl. Sie ftel)t an

frifcfjer, unmldmvier illleloöit bem alteren „^auH" bebeutenb nnd>, ber Oucil ber SDIclobic

fliept iparlidjer, wenincr djnvaftcriftifdi unb uuaejwunaen, wenn audj bie ^nftrumentation

ßlctdj ber im „,>tuft" eine reirije unb atäuscnbe , oft audj, w fei bicr nur an „See

2Jiab" erinnert, eine burdmus ort^in sllc aennmtt ju werben »erbten t. ^amUienäbnlidjtcitis

unb Stentim&enjenjABer fanben im Slomeo flewip Teiche "Jlu^benrc- Wnjpvud) au) fdmelle

Popularität Dürften bie red)t nefäUiflen '-lUaljrr beS erjten X'tctc^s utadjen, wicwotjt Slialjer

im ÜJtunbe einer ^ulia (uon «bateipeare'* änaben wenirtften*) an unb für fid) ein Un»

bing ftnb. "ilon bem Ijoljen Sieb ber Siebe, wie cc> ber nrotje 5Hite uns ßejeic^net, ift

beut jdntmdjen fiibrctto aUerbiun-? nirfjt viel uerblieben unb ba* mnii flut fein, benn 3)leifter

OJounob, jo menirt man aud) fein fclioneä irtlent untcrfrniitjeii barf, ift bod) tuol)I utcfjt

ber DJIann, beroleirfien ipürbi« unb uolt in Xtmcu ju malen. ber Muffüfiruiifl über*

fleljenb, bie (Sapellmeifter Vctt fither unb tüditii] leitete, fo ift jroar bie MefunflMuuft be8

Sräuletn Orient, bie bie ^ulia uertrat, iicbiiljrenb ,ui loben, bnö nilein film fit «nö ab«
nud) (eine nlaubruürbiiie 3ulia. Sie Murin ffuiiu. ber lome umr conuontioncll unb tü()l

bU anä $erj t)inmi. Wer bie I5l)iin ober bie iUaLlinQer in biefer JHoUe ueljort, fle*

feljen unb bemunbert bat, ber mein, nielcft' Ckfiibl, mcldje lieic, ja roeldje $ocfie r»

biefc Stolle bineinfleletU werben tonn, ja nmfj, wenn man in berfelbcn einer ftereorppen

Opemliebljabfrin am bem äücfle fieljcu will, thron« von b« tlaffifdien ^IntÜefpcave'fd)«»

3uÜa, fo roenin il;r audj fibrcltift unb tfomponift beifjefonnncn fmb, muß bleiben unb eS

ift Sadie ber '3änncrin, bier ben (5l)aratter mieber in oie ibeale, Ijöljere iHenitm .«iriufj«*

fftdren. Offenbar roiberftrebl bie :)iolle ber ^iiblnibuniitnt bee ulo:u Crgrni unb

man tjätte aut actljnn, fie in bie .tninbe einer unfrer bramatifdien !

£änflcrinnftt 3U leaen.

Fräulein SBederlm j. ^i., auf beren botjf .Himftlen'djnft unb arofic* latent adeaentltcb

bt^SlrntibcnsiMeferat* bereite binfleioieftn würbe, bntte fidwrlid) eine wnljrl)eit?uöüere 3utla

Bcfdjaffen, ofme bafi ber flejanaliri)c2l)eilt5iubui;e aelitten. celjr auiuejeidmet war$err@uns
al* 5iomeo. Tie Partie 1U|U (einer Stimme aufierfi nünftifl, unb ber tfiditinc StönfllW

War befonber« in ber erften Vluifübrunfl mit l'ufl uubViibt bei ber cadje. (itiiiiemann'S

Sttetcutio mar eine trefflidjc (Jburrtc. bie an (5arl Tcorient'« (nun leiber audi eilt ftiU«

9Hartn) Iimftuollenbete cdiaufpielteifmnu, nemulmte. bdla\\i\i ift, bafi jjjerr Stiiflemon»

In ber ^weiten Muffüljruno bie (Srulblnun 001t ber „ÄeeaHab -
, bie am erften Slbcnb olier»

binaä unapplaubirt blieb, fortlieft, baburdj wirb bie ^nttie bann ju einer Itertrmtteurollc

reßjt unbebeutenber i'lrt. £o!d)c ^priinfte" fiub bei un? leiber ieljr en voguo, Äca)t

beraub fletjt e3 mit unferm Qi)ox. Ter manultdic Jbcil beffelben bat an Stimmcnrrflft

nerabesu bebeiuenb (jeliiten unb wenn bem Tenor nidjt neue, friidie Stimmen jußefübi*

werben, fo tjüft aüe aute 3udjt unb ödjule, bie L\t)orbireetor Wewer bem (Sljor not&
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ftbet venia Gaffe «ntete, Mi f cben t»n WfflJ«oji
ßamio»«foe

* «Uri« 12 M Slftftften SÄittmo« tritt ». ftibeS ®eoriÄ3 jum Jeftten

finden mW „Le RevenaM «,,b «ut «g^tf C

„D elairoiae „,,b «h»

na*, mit SRufil »on «itolff, t
6rt ma„ ö an, bafs fie in bev

Sie &mbtaiB * bumm juib confu», ^J^J^L'
6

,
. «f,„thJ„B

'

baä Wort
O, s„i«mmW«miet t JL

S* Ä^^KSfe b« „Union
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„L'AdoraMe Belboul'
1 — 311t Wuftübruno. briiineu. — .fteute ift ba3 uorlefetc

(Jouieroatoiie^Goiuert, mit ^cctbrwn'-J „9tamter* (Soli: bie Samen Gljiiput), *J3artljt*

-

SBanberali, bie .\)errcn Wrij» tutb 2Wil)iil, 3ai>cu au« 'öarfi's Hinoll-Suite, lllric au©

„ Plia* " van lUciibfU'ioIjn (yerr'iUntlm), bcm a eanella-Uljor ,,All«be;ita Trinita"

unb ber 3ibclio--Ouoerturc.

* Sonbon, Im. -Maxi,. Sa* acfajcljntc Sam*taa*concert im Afrnftallvnlnft braditc

eine neue 3Jlnmticvivt-Stnfonu' von 9)tr. tf'tionejer ^rotit, von welrficm uov einiger ;Jeit

and) ein Oracleoiker t jur iHuffiiljnma, tum. 2%' biefe*, würbe auch bie Sinfonie feljr

beifallin fliifiicnommen, jeher ber uior £iitu' lebhaft applaubirt inib ber Ccompoui|t jum

Sdjluffc ntniffn. SJlift trmma ^nrnett brlnitirte nüi $cctl)twcn'$ (idnr- tfoiirrrt fehr

ajüdfidi. 3 ni niidjfien (5oncect totttmt bie 'Dtufil $u Uuiuout unb bie neuen 35arirt*

tionen für Ordvftcr von Wrafjm* juv Wuifübniua,. Sie ltritish Orclu-strul Society

lualjtte biesmnl 'Spob/e SUcilje ber Söne atö üauv

t

:Ord^ftVimci t ; feliv bcifftUifl fpiclte

Dir. Atrtiiflin Suylor ^eetljouen'* tidur-tfoncert; eine neue Duncrrmv ui Ine« de
Castro non i'llfreb .<i>olme* würbe nünftifi autflenommen unb Dtift :Kofe »sSccfce mit

?(rie nou SBatlua* unb (5anatme oou ^alfe mit iJlpplau* au*iaejeid)net. Xus leide

populäre i'ioiitiiflöcoiuert mar bejonbevö ftarf befudit. >adu'm unb Sannreutber fpiclten

ßcincinfdjaftlid) eine Sonate von Warf), eine Gebiet, auf bem alle Parteien uerföljnt fid)

bie .'oünbe reidten. jperr Sannreu tficr Spielte and) SdHimann's Sonate Dp. 22. Satf

Ouartett Oadiim, Nie*, Staut», s
liia!ti) bradttc lüeetboueii Op. 132 unb .finijbn

Dp. 04 9tr. 4, beibe in uollenbelfter 3(u#jfltiniiiQ. Sie ärkuliort-äufMCty anb am
erften Äbenb unter Sdjubert'* ©erfen bn* $rio in Ks (üaufe, turnet, Sdnwevt);

Hille, tfneauift unb Willem Coenen gelten ihre ^riuatconaTte ab unb bie Wiign ur-
Society fünbiat frfwi jeyt iljren neuen I5nilu$ Monierte an. 3ur Sluniifininn tommen
am 13. SMärj Cuuertnve Mönia Stepban, 3antafie mit (5l)or von SVeibown, ber

^ulbißumv^ntarid) , liljor au« Menji, Ouwrture unb tfbornl au* ÜHHftfrfmnrc unb
Stüde au* iJDtictifltiii. Crmartet wirb ftrflulcin Dictm* torefe, baßegen tommt leibet

grau Schümann biennal nidjt.—- Sie beiben italienifdK>n Opern baben iljrr ^toarnmme
oeröffentlidit, in benen mau einer flclinben $(iuAn)ci[ißf?il entnenfn jeben mufi. 9tnnifirt=

lid) Tnmjlaiu^lbeatev leiflet barin ba« MMichfic, wie bieo fchon oorifleö ^aljr bei

5öU mar. la bn-5 und) betn Traube im 3af)re Imüs mieber anfgebnutc A>cr Sltnjeftn'd

S-beater in liaumarfet nodi immer liermetiid) ueridtlofieu ift, fd)lant Ültaplcfon jri» Vno«
mieber im Tnmjlane auf. i'U-; neue Cper i|t 4*nlfe'a üali^mauo yerfprodien, ber fdion

in ber litten 6ai|on al* todfpeife fidurirte. SDtbine. Million wirb biuin bie .\>auptmll<

fmnen. ^n Sluber'* .Mronbianiantcn inivb eine iDlIle. 'SiiifleUi Pebutiren; in ,vra Sia=
nolo eine (

JJIIle. i'obi. TonijetHV Uoberto Devtin-iix, feit cina 30 ^nlircn ntf&t

fleneben, (ann ßeinincrmafien ak 3Iooitnt tielten; mit ^vüulein Üietjeu^ al^'lräaerin

wirb bie Oper nidjt fel)t neben. Hon ben Alten Warben fmb fienmmt Irelu'lli, 9Harie

Stoff, (5nniponiui, "JZnubin, (kiupobeLlo, Vltitiefi — turj, bie aUeiflen, bie bi-Mjer Um-
jdiau in ben tytoumjen hielten. Seil finb bie leiiote ^alobini unb Dloitianint, bie

Jöaritonö iH«d)i unb (%lu|ft unb bie ^iifje %ntm üofta unb Wtfytni. Sie Seituitfl

übernimmt aueb bie«mal Sir iWidwel tfoflö. - lUr. i%t eröffnet (5oueutHrtrben um
legten 'JJtärj. Öcnaunt fmb bie Opern Uuifa Wlltr, Slttflnon, SlojartV Sernnlio,
Promessi Sposi (von ^&»d)iello), Lifo for the Cznr (uon (Mlinfa). Älba von
SBerbi tljeilt mit aUaaiier ftleidte* Um ber Mbrocfenljfit. ;^n erfter IHeibe ftebf" bic

?fftttl Puaa (unnemifi), 2)lnrimon, «ilbn, Sllboni. 3Icu fmb Wlle. ©biotti unb Calafd)
unb Tiani (Contcaolt). ^n ben Senörcn ^auanl Stoffi, a»anfrcbi, fflearino', Mcolini, «ettint

tommen neu Sflri. »otie, Sabater, JÜlume, ^0^0. «fe iBariton» unb ffläffe jiourhtn
©rajioiH, Cotooni, !Uui)aatoIo, üianipi, (iapponi, Iitflliafito, Kaller, Htnurel unb gautf.
«tanefi unb ajempani leiten nbmedifelnb bie Cpeniuoiftelluiiiien, bie in bcm erliöljten

Goncertlebcn einen imuier^in unbequemen finalen pi bulbeu Iwbcn werben.
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* Sei im vorigen %al)x in ^Sojcn bcßomiene Sau be$ Sßolnifd&en 3ta=

ti onol *X t) eaterS ift, nacfaem bte Umfa|funß5mauem bereits bis sumSatfW auf*

ßefiujrt fmb, plöfctid) auf ein ©iiibernife ßcftofon, an bem bas ßan
S
e mit fo avoficv Oftem

ration eingeleitete Unternehmen j« Reitern brofct. £ie Stctionäre, mW fi$ jur Jlu£

bringunß ber auf 800,000 Stjlr. veranfölaßten 93aufoften »erpflic&tet faden, W
feit einiger 3eit in Satfunß ber Slctien^oten in bem ©rabe Ififfig, b<t& ber SaujcmW

ßftmUdj erfdjöpft ift unb uon Eeinev Seite einen Buftofc erfalt Ser Wirt^ratl) bei;

SlctlenBcjeUfÄttft fat, nadjbcm feine perfönlit&en unb öffeutliajen SRafaiutßen
_

ftu*tlo»

ßebücben finb, bie maffeufaften rüdftänbißcu StctiemStaten burtf) ^oflsorfcfafi cmjUjw^en

wrfuäjt; bie überfnnbten öuittunßen fmb aber faft jämmttid) unevbvodjen an ifa jurud*

ßefdjidt mürben.

* 3u SgracuS wirb bemnädrft ein neues, elcßantcS Sfaatcr einßenieüjL

* 2!lit bev neuen „ffomifc&enDper inSBien ftetjt c3 fcT^ecfjt. Sic colc-ffa*

ten einrüfcrungStoftcn, bie Wen ©agen, bie man bewilligte, um oute Kräfte faranju*

.Siefen, bev Umftaitb eubiieb, baft bev gnnse Suf^nitt beS au U) pra^tuotlen Untern^

mens nori) auf bie 3eit ber ©rünbungen unb ber SBör(enfauffc bereajnet ift — ba§

8We8 mad)t bie Situation 311 einer fatalen. & fat benn audj jüngft eine SSpcfammluttfl

ber fiauprintereffenten ftattgefunben, in ber man über Glittet unb 2öege tetatfan fat,

ba§ Unternehmen trofc feiner 6d)utbenlaft §u falten, u»S üotaitfftPufj aud) w\)\ ge*

Unßeu wirb.

* Sßerbi'fc ,,A*da" ift in SEßien im $ofopcrntfaater am 39. Slprll junt erften

SDialc juv Sfafffl&nmg ßefommeit unb fat, wie in Berlin, madigen (Srfolg ßefabt.

* SluS ßarUru^c treibt man: 2lm 34. Stprit ßinß bie Oper' „ättagellone*

pn erften SDlale über bie Scene. Ter ßomponift unb Sidjter betfefben ift ber ehemalige

Sdebacttfur ber „(SarlMtfar &itung\ Dr. §enuaun Stönleiu, ben ein unerwartete*

$ob »enige 3öoa>n uor ber ^erarirflicfariß feines SüetiiinßSmunfajeS abrief, Sei ber 3tuf--

füfjrunß be£ 3Bcrfc§ erraiiß ber erfte Stet einen buw&greifenben ©rfolß. See Seifalf nafat

ieboeb wütivenb ber anbeut bcibenSlctc ab, ba biefclbcn, troö ßehmgener etnjel^eiten, im

©anjen jene fdjöpferijcMfantafie unb patfenbe Drißinalitat uermlffen Keßen, nwMjje mau

bon einer ßtö&eren Operncompofltion ucrlangt,

* ^m iUnißl. Dpcrn^aufc $u Berlin ßinß ba3 Sicberfpiel mitXan3 r 3)ie

S0lönfßuter" non Stöbert 9t ab e de am 1. 3Jtai in ©ceuc.

* ^m 'Ariebricb^itbclmftäbtifdjen Sljeater Su Berlin mürbe bie

•Slouitat^et earneoal in 9tom\ Operette in mer Steten non 3ofa»n Strauß >mt

tebfafteftem Söeifaü aufßeuommen. Sie .©erL SDltg^g föteife baruDer: ^ .SJretto

ift mit feinen med}le(nben 6cenenbilberu munmnmterbaUenb unb te&t ut» Romfembe

ftaunen, baji mau aud) in ffiien ieftt mit 3c(uitc«, 9Jtond)eu unb Tonnen luftig

fatirifd) umfprinoen barf. Sie Wufit puat uon entid)icbeuem Salent unb reßem 3-Ie£;

bie etrau^-cber fat md)t fo uiel Drißmalität, roie bie fixere DneubaJ,, ab.er ^fdje,

2Mobie unb ©farafterifHf ift niraenbä Ifiberli* unb fl
emem=|mnlid, unb fudjt i&ren Eo=

mijdjen 3ieiä uidjt in forcirt«amcn SlMmen. etajetne SRumnwtn fanben rau|d)enbenf

ber ßan$e brltte Slct entfafiafti)djen SBelfaß.*

*2tmbroi(e X^omo*' einactiße ^ußenboper Gille et GiUotin-,

Seyt «on X*. &mm ® am SS. Stpril in ber ^onu|d)eu Oper m farri
i Sum

«ber ber Söüfae Wieb reine Saft ba Oe in» ber Ätoße ^» fil^;/»"V,®^

ber anmute n/mnn aud, ntdjt fonbertid) orißincUen Oper nut ^o^tomJB^
um bem (Somptmiften 5u seigen, ba^ erUnrea^t getfan, M ßegen bte «ubrunfl fem«

Sußcubmerfeg ju fträuben.
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* %a*i Ifjealer Dal Venne juSflnilonb I>at ati in fein« bcmnadjft be=

fliunenbeii 3rü{jliitß«ft<iftioiic ju acbenbe Cpau bic folacnbcn ueriprodjen-. Glaudia"

uon Goßnoni, ,,La vita per lo Czar" von fölinto unb Paria" von iüuraio

bi S&illofiorita (neu). Tic uorjufüljicnben ^laflets werben fein ,.1'ictro Micca" uon

9Ran&otti unb „Uianea di Novura" uon $tatrfu

* Xog Iljeoter alla Canohbiana jtu^lailanb flebenft in SJälbe feine

$f orten vsfywfo einer faübliuasftafliouc jiu öffnen unb uerljeifit an Opcm-Sltmitöten

,,I Pezzonti" non (Sanepo unb ,,l'n matrimmiio sotto la repubblica" von tyobefta.

* Tna Jlicnter Santa lEade^onda ju SRailnnb fjat mit 2ierbi'ä

» Maoletto * eine Ärül>Iin*fi<igione eröffnet.

* Tn? Sweater Vi t tori u Knianucle 3 » X iu \ n ()(it mit üioffmi'S „Mose
in Egitto" feine AnWinasitaaioiie beaoimeit. Tcnniiidjft foll bu>3 fallet ,,Amoro e

lilasone" unb hierauf bie Cpcr ..Carbi U Tumrrario" von ^itijjtino in Sccnc fleljen.

* To* Tüatro Italbo \\\ Turin ift uor AUtrjem mit Acrrari'a Oper ,,üli

ultimi giorni di Snli'" eröffnet werben, welrbe aber nur menifl reüffirt l)at.

* X ie neue Oper ,,La Fand ulla ro m a n t i c a" uon^iaaßio (einem

TiCettanten) f)(\t im Sweater Duria ju Wtmm nur einen Jßalberfola bauen getragen.

* Vluf bem Tcatro Paesiollo ju Secce (im Woapolitanifdjen) würbe

nculid) ^ebrotti'* Ovcx ,,Tutti in niaschm" jum erften SRale mit nro&cm Crfolfl

aeacben.

* Xie neue Oper be%s yJtntiftro *rnnrt.ini ,,La Contessa di San
Romano" wirb lonljrfdicinlid) im Teatro Nuovo ju ,vlt»mij jum erften 9Jlale m
ccenc fletjen.

* Ter 2Äft(*ftro (Momrs, beffen nctdidi 511 OVmrn mit nroficm Prfoln nc
nebene Oper ..Salvator Hoaa" uon beut 9terlefler Slicorbi ?u "SHailonb ntquirtrt

roorben tft, Etat von eben Meiern Geriefter ben Vhiftraa jur Compofttion einer neuen

Oper erlitten. Stiel unb ^loft torielbeu ftnb noch nidit betannt neneben.

* Ter ÜU'rWrter IHUorbi 311 üJtrtilnnb Ijat ba$ (riacntbjinwedit ber Oper

,,La Caprimusa" uon Wiorojo Italcnfin (mit ilieijall in $Iorenj anTrji'füljrt) acquirtrt.

* 3" 3)1 ob r i b tft bic Oper ,,l)nn Fernando el Kmplazado" uon 9}u*

lentin ^ubiaurre mit (Mola aeacben roorben. Ticie Oper bea fpami'djett tiompouiften ift

bereit* 1*71 einmal jitr Slufinljvunii fletommen (int ^lljumbra-Iijeuter), ift jebod) bamfllä

jicmlid) fptitloiS ooTfibttflcaanacn.

* 3m SÖiener -tiof operntliente r Ijat §m Oicljrirfc ben , Sauft' »on

©ounob ali ^ r b e bicioirt — auf ben Onpellmcifter.

* T)ie italtenifdie C p er » 9 ejc U jdt af t bc« .'pertn ^ollini (2lrtot)

jpielt jefct in SRüncbcn im .^ofti^eater.

* Ülbeline a 1 1 i unb bie italieiu'idje Opcntflefellfdmft, beren 'ctent fte tft. fabw
in 3ßien im Jfjetitcit an b« UHien i^rc ttbföuböoorftcUuna (Karben unb bie Äa^io^
fliegt nun imd) Sonbon.

* 3 vatt Cl>un von mm h,at ibj ©aftfpiel in Carförufjc am 38. 3tpvil ol«

ffllaraoretljfi in .Sauft" mit ßlänjenbem (Jvfola eröffnet; fte finat ali? jweite iRoüe bit

^üooritiu.

»Srduiein TOoric^aupt uon ber Mönifll. Oper in Berlin würbe noeb cinent

febj: bcifaUiaeu Waftfptei al* 'Utabeiaine, Merline (,rra Xiaoolo) unb iüiüvcetline (JibctU))

vom 1. tttiauft an für bie MbniaL Cya in Üftffet cnanflirt.
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* $cm legten "älbonneinetttconccrt in (Stiftet uerliel) bie 9JlitiutvEuno 3o=

Ijanncg Jüraljuiä' einen bejonberen ©lanj. Serfclbe ipielte fein eigene* (Haoievconcert

unb birißitte [eine Variationen übet ein £(jema oon .§aubn unb bvci [einer Uugavifcfieii

X&W für Drtfjeftev. grau Senberb§aujen uom aHann&ctmer $oftyeatcr bocumentirte

fidj in bem Vortrage bcS Stttfolo'a ber SBraTjmg^'djen StEjaufobie (naef) ©oetlje'ä Jparjreije),

forme mehrerer Siebet oon Stfmbcrt, ednmiamt, 9iubinftein, Söraljms unb gwinj ate eine

ebenfo feingebilbete, nrie ftimmbegabte Sängerin. 3for wie beut anmefenben berühmten

(Sompomften rourben Seiten« beS bidjtbeiebten Kaufes bie reidjfteu Ooattonen &u Xljeit.

* Seil Scfjlujj berSaifon in ©rfurt bilbetc eine oom Erfurter SKufifoecein

vcranftaltete 3JtufifaUfrf>c Mbenbuntetljattuuß, unter 9ttitrairfung bei- Srau SOlaric 9)tonbc[li.

&aä Vtoßramm bev lederen toar: Variationen oon Rummel, 9We au» ber „9tad)tn>anb*

lernt* oon £Üe£lint, Spaniftr-e Stiebet. <5ilocfenl)eE[e Stimme, ftauneneneßeitbe Koloratur,

unb beftriefenbe ©rajic bc§ Vortraget waren bie ©igenfcljaftcn, oermöge bereu fie baä

publicum eleftrifirte. 3n bem orajeftraten Steile bc3 (Soncertä mar bic feit geraumer

Seit nidjt ßeljörte jnmte Duocrture ju „Seonore" oon SBeetfjouen eine ben SBcre^rern beä

ßto^ <DMftet8 nrfflfcmimene Slitmnier. hieran iäjtoffen fubbieOuüertattn ju »Site Stajflbe

"

oon IBennett unb „DiofnmumV oon Säubert. — $a3 (Soncert bev SinßoEabemte am

ßSotfrdtofle braute bie forßSältig »«bereitete unb ßitt burd&ßcfüljrte SBicberga&e be§

,$eutföen Sftcquiem" von Srafjmä.

* 8u ©ent finbet bemnärfjft bci§ britte unb fcftte biesjäljriflc Gonfcroatoire*

Soncert ftatt unb baä SJfcoBrnm besfrfben roüb u. 31. enthalten
:

SÄenbetefobn's Duoer=

rure „SfteereSfrille unb ßlüttlicfje Raffet', Veetbooen'S Cmoll- Sinfonie, Sümmern aus

fiftnbers „3uba3 fccapauS'', finale aus SEBeber'3 ,©uri)antf)e\

* Sic Societä del Quartetto $u 9)tailanb bat oor Äurjcm im

Saale beä bortißen Sonfaroatorhimä ein fiammermuJit*E<Mtcert oeranftaltet
,

in iwlt&em

bie $etten Stnbwoli Oßianift), Vapini (Sßißlimft), Sruffi (Violonceüift) unb &räuleta

gerefft ©inger aU Vocaüftin mitroirften. 35ie ooraefornmenen Sachen waren: Zx\o in

Bdar, Dp. 97, oon SJectbooen; ©erenabe unb Atlogro giojoso für Elauur (mit

SoppelquartetUSBeoIeituitö) oon ÜJlenbelsfoijn; Sonate für (Slauicv unb Sßioline, Dp. 96,

oon SBeeU)owen; SBioIincoucert SRr. 8 (©ejanßS^ene) oon ©pobr; Sicber oon Sä^umatm

unb Säubert

* £a§ Requiem, roelctjeä SSerbt jum ©ebacfjtnifj SOtanjoni'ß componirt Ijat,

wirb am 22. SOtai — bem .SEobestane beä Sinter« — in bev fiirJje San Marco ju

ajlailaub unter eiflcncr ©ivection beö Somponiften jur Sturfübnuiß ßebradjt. Ser 2Hit=

mirtenben »erben im ETjor 120 unb im Ordjcfter 100 fein, unb bie Soli tjaben bie

©amen ©toij unb SBalbmann unb bie Herren Gapponi unb SOlaini übernommen.

* 3u gloreuj ift eine neue SSle^e oon ber Gompofitiou beä 3Jlaöfrro Gafamorata

ttufgcfüljrt roorben unb 5at lebhaftes Sntcreffe erregt.

* 3>er ^ianift Stummel, ber SSioIimft ^ofifcEj unb bie »ioloncellifrm SDtKe.

©abrieße $latteau I)aben ju Srüffel ein Soncert gcßeben, ba3 alä feljr gut mößefaatn

fceaeidjnet wirb unb folßenbc§ Programm batte: 3:rio in Cmolt oon Söeetljoocn, Sonate

für SBioloncea in D oon fcbclsfotjn, Fantaisie-Capriee oon SieuftempS, B2cr te
neoal cou 5ßeftl)" oonßtejt, SBioIonceUconcert oon (Öoltermann unb £rio inD oonStaff.

* $er junge neap oHttttt if ct>e $ianift Sftenbauo bat oor turjem mit

ßro&em ©liid in SRom concertirt.

* ©er Sßiolinift $ineIU ju 3tom f>at bafelbft einen Ordjefteruemn (tiacf)

Strt ber glorcnrtnifcfieit Societa orchestrale) in'3 «eben ßerufen, ber bereit« bemnäcfcft

mit einer $robuctiou oor bie DcffentttcEjteU treten roirb.
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t

*$on3 oon <ßü(oiu wat mif ber ttiirfreiic au» Stu^anb einiße Xaac in

i« awiiÄ unb Sn"
'
l
'

i,Wr Grl,°hinÖ
°
ini9e 5,l0m"C 0tllliC

" WtIc6m
'

nflmenlIi*

* «Ujt wirb benmächft nndj >[icn reifen unb in einer bei »om »ebenen 3JWa
feinen Sommeraufcntyalt nehmen.

U

„ ftM «?
- Cl'-U' ll^tl

l.
wi0 ^»»i «oljoni ift jum Xirector be* Gonfcroatorium*

Bon Brugia unb m Emiraten bc* bortiaen Stabtonfriiao entölt werben;

b fc ^T il?0 '* mif
-l
wi,"*cn bfm SUhl *ift{r«t« t'ifl'ifl in Söwliit unb bem $or*

ftenbe be* SlUarn«Micn £cut|rf,n» aHuiitcrucrbanbf * meuen anöeblid,er lieben»*
Jei una ber _9HttflIicb« ber Gopellc br« gieren bat rorläufia einen «bjdilu* mit berGrdubtnma |am«itlu*er ay.t?1 ,eba- ber S^fea, Capelle m bem «ertmnbe „einüben.

n Kerb« b.H
!

orfn.«b enj, unb ba fetterer in bleiern ci)lc .ScUßunS^Km?;i)ntm,,cii* erblufte, bie renitente» ^lieber jirf, auiK-rbem und) wäßerte» eine
ibr albnfeiDufiticui wletenbc ffrtl,irunn .w initerfomtai, mürben birfelbrn obneW
nabme au* bem *erbanb au*uefd,[ offen. Sie näcbfte Äolße ber ftchifion ift, ba* tein
Uterbaubönutßltcb mit ben ^ßefdiloffenen jujammen muficiren barf."

» Lf" ^/l 5 ?,®"^'* - AT,1 f"-^««ri*^ to treibt mon bem
' .w«n>fl Wannt fem, wen ber Sert ber Setf-ty« Oper Alda" a(«

*Z*^ •!^.^««^öM«*onl Zuritt pm ri^iUAenSerfofferU «
^ Kfmito >ceu bereit, fertig bn, Sert bereit, «rtworfe* al» er? "5 b

\f
u,f * ««« Cper, bmm Ort ber fconblun« «lt=«cflW -

Senn <«^anjoni wrffttifltni Ctbrctto nte ftcntbr». Tie feenifd;e Ginriditimu aber
ift jum flr^ten 3r,etl bnis Wert be* abebbe

jcfbfi.

^»nununij awr

r
,

f(

* ^« tetöbnitc $ernnfifliina«prt cperl in ÜLMen, meirficn Saphir ben

un In «LZ -
,^,mf"^ ,luf,>idtf

" * «» ctabt perrauft «.ortenunb |oU mebewnm'i. werben, mn ein ftabtifrije» cdmltnme nufjufflbwn.

bcmnfi am 4. io. bn, icltcnc Sc» be. fl olbn, eB ^„bihumt. in notier »üfliobil.

SÄ'Ä/Ü'" 'flt bm £5o,,fcn)lltorim" 311 ^ ^
Irr^Ub^n" e^Tet^V^^I

1

k""-' ^ T^tcr *»H«*"n «onÄ :^ü f;^ato"Lwr°
Mb CUU'

r W«.e

i« ffc'ttaflüü
C'°,lbCrä b^"ntblttd

> Kinepvopa^nbiftif^riJeftrcbun'
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Von dem unterzeichneten Leipziger Ccntral-Bnreati für Coneerte
und Theater wurden während der verflossenen Wiutersaison in fol-

genden Städten Coneerte veranstaltet: Brauuschweig, Hannover, Bremen,
Hamburg, Lübeck, Kiel, Wismar, Rostock, Stettin, Osnabrück, Dortmund,
Essen, Crefeld, Düsseldorf, Barmen, Elberfeld, Magdeburg, Leipzig,
Dresden, Zittau, Chemnitz, Zwickau, Plauen, Quedlinburg, Branden-
burg, Hof, Bamberg und Würzburg. Für den kommenden Sommer sind
folgende Coneerte in den Bädern projectirt: Elster (4 Coneerte),

Franzensbad, Marienbad, Carlsbad, Kissingen (4 Coneerte), Wiesbaden,
Homburg, Ems, Baden-Baden, Helgoland etc. Die Coneerte in Elster
gelten nach einer Vereinbarung mit dem Königlich Sächsischen Bade-
Commissariat als offizielle Cur-Coneerte und von den vorgenannten
Bädern hat diu Bade-Venvaltung zu Homburg dem Concertunterneh-
mer das gesammte Orchester zur Disposition gestellt. Für den kom-
menden Winter sind grosse Concertreisen durch Deutschland, Holland
und Russland in Aussicht genommen, für welche bereits von jetzt ab
die uöthigen Engagements getroffen werden. Das Programm wird in
der Hauptsache aus dem spanischen Liederspiel von Schumanu, den
Liebeswalzern mit Pianofortobegleitung von Braams, beides Composi-
tionen für Vocal-Quartett, Quintett aus den Meistersingern, sowie Com-
ositionon für zwei Pianoforte von Liszt, Reinecke und Schumann etc.

esteben.

Leipzig, 29. April 1874. Julius Hofiiiailil,
Inhaber des Centrai-Bureau für Uoncerte

und Theater.

Ein routinirter Musikdirector (früherer Schüler des Leip-
ziger Conservatoriums), seit 8 Jahren an Concertinstituten als

erster Dirigent thätig, sucht einen grösseren Wirkungskreis
für seine musikalische Thätigkeit. Als Componist in weite-
ren Kreisen bekannt, übernimmt er auch den Unterricht in

den Fächern: Clavierspiel , Gesang und Theorie der Musik
(Schüler von Moritz Hauptmann und Carl Reinecke). Die besten

Zeugnisse stehen zur Verfügung. Anfragen uuter lit. M. R.
werden durch Herrn Frie'dÜeh Kistlier, Verlagshandlung
in Leipzig, erbeten.

Eine ächte Ainati-Gcige wegen Sterbefall

zu verkaufen. Adresse: Frau Mispelbaum
in Coblenz, Clemensstrasse 7.

Harmoniums,
zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester

Construction empfiehlt (Preiscourant gratis.)

Bayreuth. H. Bürger,
Harmoniumfabrikant.
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Vom 1. Mai an wohne Ich in Berlin, W. Pots-

damer Strasse 115. nWoldemar Bargiel.^
Frledr.HrÄtaiscIiiner lUnchf., I.elpzl«.

LHho
fl
raphiiche Anstalt. Sleindruclierei. Notendrucke rel.

Kdwurd Schuberth & Com».
Verlags- & SortlmenU-MuBlkallen-Handlung, 23 Union Square, New-York. ^

Sänger -Vereinen
fah'runK .« üen hülsten IWn d- *™^^Qt**j™fi&^*m.)

Doctor der Musik
„ in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-

i namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern,

.nteeltlicliü Auskunft auf fraukirte Anfragen unter Adresse; Nie-

kann
men,
Unentgeltli —
dicus, 46 Köniflsstrasse, Jersey {Knglaiidj. <fl. im?

In meinem Verlage erschien vor Kurzum:

ßeöen&ölftttet.

Drei kleine Ciavierstücke
von

Alban Förster.
Op. 13.

Preis 15 Ngr,

Leipzig. Fr. Kistner. _
Soeben erschien iu meinem Verlage:

Sonate
für

^Violine nud Pianoforte
von

Josef Rheinsbcrecr.
Op. 77. Pr. 2 Thfr.

L«in*i B .
Fortoer*.



Ein noch wenig bekanntes Studienwerk für Piano.

- Verlag von J, Scllllbertll & Co. in Leipzig.

J. B. Cramer's Schule der Geläufigkeit Op. 100.

Neue mit genauestem Fingersatz von dem trefflichen Clamerpadagogen

K. Klauser revidirte Ausgabe.

Dieselbe dient als Vorstudium m den grossen classischen Etüden des berühmten

Componisten, welche bekanntlich die Grundlage bei jedem guten Clav.eruntemcht

bÜd
L: Köhler sagt in seiner Hochschule darüber: „Cramer^ Etüden sind in der

ganzen musikalish^^

eigenen eifrigen Studien machten und sie jedem Spieler f"P&UeiL
,,llttmi(,,ien

Unser Heuler Sdraherth, welcher mit Gramer in sehr freundscliamichen

Beziehungen stand, hatte yon demselben nicht nur eine revidirte und TbeJtn-

gerte Euftion^Ä^ sondern auch »gleich eine Vorherei-

tungsschule zu denselben erlangt, aber erat nachdem das so lange empfundene

grosfe BedürfnisB derselben eindringlich von Schubert» nachgewiesen worden wie

Nutzen »ringend überhaupt und fttr den Gebraueh seiuer grossen Meister-

Etüden ein solches Yoi-stadium sei, und so entstand zuAnfang der lS»0er Jahre:

Op. 100. Cramer's Schule der Geläufigkeit in 100 täglichen Studien

in allen Tonarten. 4 Hefte in 1 Bande 2 Thlr., oder einzeln

ä 2
/3

Thlr. das Hea.

Der weltberühmte Clavier-Pädagog bietet hier in denselben in küraeren techni-

sehen Studien zu seinen grösseren Meister-Etuaen eine \orbereitungs-Schule, in

welcher alle im Piauofortesuiel vorkommenden teclmiBchen und rhythmischen

Schwierigkeiten zum Stadium gelangen.

An alle Lehrer, namentlich aber an die Vorstände von Musikschulen, Konserva-

torien etS geht nun hiermit die Bitte and dringende Aufforderung, sich im In-

teresse des Ciavierunterrichts mit dein, einzig in der Musik-Literatnr dastehenden Werk

beWTu maohen und dasselbe zu prüfen. Ein CWnne»ter
;
ertten Ranges.em-

pfiehlt das Werk mit folgenden Worten: „Schüler, welche mi Ernst und einiger

Mühe das Pianofortespiel schnell erlernen wollen «halten hier den besten Uebuuga-

atoff und zugleich die slelicrste Leurnieistorln."

Verlag von J. Iiieter - illedermailil in Leipzig und

Winterthur.

Werke von F. Mendelssohn - Bartholdy.

endeten
Auszug

Op. 98. Nr. 3.

Loreley. [Nr.

Orchesterstimmen „ „°Ä ^rÄe^lSrÄ Ö^.. Partitur 16 N«.

Stimmen 1 Thlr Für Pianoforte zu vier Händen 22* Ngr.
,

zu zwei Händen

Op
l6

iaf Hanoforte. fNr. 34 der nachgel. Werke.! 1 Thlr.

Op 106 Sonate (in Bdur) für Pianoforte. [Nr. 35 der naehgeL Werke.] i Thlr.

Op 108 Marsch für Orchester. [Nr. 37 der nachgel. Werke.] Partitur 20 Np.

Summen 1 Thlr. Für Pianoforte zu vier Händen 25 Ngr.
,

zu nra Händen

Op
ni

llö

gr
'Zwei geistliche Chüre für Männerstimmen. [Nr. 44 der nachgel Werke.]

Partitur und Stimmen 1 Thlr. Stimmen einzeln a 3f Ngr Nr. 1 Beati mortui.

Wie seli« sind die Todten. Nr. 2. Periti autem. Es strahlen hell Je Gerechten

Op 116 ^rauergesang für gemischten Chor: „Sahst du ihn hernlederSchwebeu. ,,

Dichtung von Ff. Aulinbacli. [Nr. 45 der nachgel, Werke.] ParUtur u. Stunmen

20 Ngr. Stimmen einzeln Ngr.
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Vor nicht langer Zeit wurde von maa.ssgebonder Seite der Nach-

weis geführt, „dass wir keine durchweg eorrecte Ausgabe von Beet-

hovens Sonaten besitzen, dem Meister In dieser Beziehung viel-

mehr noch immer tief verschuldet sind*'. Uic soeben erschienene

neue Ausgabe:

L. van Beethoven
sämmtliche Clavier-Sonaten und andere Werke.

Neue Ausgabe mit Fingersatz von Gustav Damm.
3 Abtheihwt/en in 2 Hände/t, Preis zusammen 3 Tfilr. 10 Nt/r.

tritt dem Ideal einer angemessen würdigen Beethoven-Edition unbedingt

am nächsten und zwar sowohl durch prachtvollste AuHtattung (gross

Hochformat, deutliche Notenschrift, Stich und Druck von C. Cr. Kö-

der), als hauptsächlich durch vollkommenste Richtigstellung des

Textes; durch Bezeichnung der Varianten und der von verschie-

denen Heransgebern willkürlich und nicht selten sachwidrig; ge-

machten Zusätze und Aonderungen; durch ReoonstrncMon solcher

Stellen, die wegen der Mangelhaftigkeit der vormaligen, für
Beethoven'* Ideen häutig zu eng begrenzten fiinfoctavigen *Jla-

viere nachweisbar eine Beschränkung oder Umgestaltung der ei-

gentlichen Form erleiden mussten; durch Angaben über Bedeutung
der Verzierungszeichen, zuverlässige Unterscheidung der langen
und kurzen Vorschläge, sowie di r mit Haupt- oder Hülfsnote be-

ginnenden Triller; durch Ausschreibung der schwierigen Triller-

partien und Bezeichnung des Zeltmaasses wie sorgfältigste Wahl
zweckentsprechender Fingerslttze.

]. G. Mittler in Leipzig.

Im Verlage von Vn1t<'r <fe Sohn in München ist soeben er-

schienen und durch alle Buch- und Musik-Handlungen 2u beziehen:

Dr. Krn^9

Bayrischer Zapfenstreich.
Militär-Fantasie für Pianoforte (Gesang ad libitum)

für Orchester eingerichtet von A. Herzog*
(Auch mit Quartett, 1 Clurinvitv, 1 Trompete und kleiner Trommel

atiüfiihrhar).

Partitur. Preis 1 Thlr. 10 Ngr. netto.

Krug*» Fantasie ist schon für Ciavier vun ganz brillanter Wirkung. Von einein

tüchtigen Orchoster aufgeführt macht dieselbe in der wirklich vortrefflichen HcarbeL-

tung Herzog'» iiutmeroriienUielien. Effect. Dirigenten von Vulkn-Cuiia-rtvn mögen »jon

diene
(

r»nU*ie nicht entgehen livwen, denn sie wird ohne allen /weife) überall eW*
I.ie]iling«-Nummer solcher Concorie werden. — JXw Ausgabe für Cluvier , mit präch-
tigem Titel gMchmQckt, ist gleicbfelU durch alle Buch- und Muitik-Handluiigyn ssu be-
liehen. Prem derselben 18 Ngr.

»rtlng oon 6ar (hol f Ätnff In «rlpjlj.



JP. 25. ßciHiör 9K*i. 1874.

«Weiiitn mlHts|ta« 52 «nnunent. jp«i« fürbeu ganjeu 3*^ fl^JMl-

fcei wStt IwnUitet Rufeubutta buvcb b e *ßofl unter «reujfianb 3 £&fo.

$mbW." foJe aöe ^oftümtef mtiticn Söcfteömtßcn an. 3ufeubun
fl
tn wüte» unter

bet %hu\\t ber Sfebflction erbeten.

91 1 » a.

Dpet in »iet Slcten. Seit »an Slntonio «ätajoni. DRufil oon ©iujcnpe Setbi.

(Etjte SBlenet au»mni im taif. §»H-m>tl)Mto am 29. «vmf 1874.

Sit befinben uns in Sanbe bet »ifaonen im Sön'^atofte Su SDlerorttit. Sa»

MtoMc fieet bebtoljt Sieben unb bie «tobe unb bet Selbbett SRabame« imtb

o»n bet «Uta 30* "«i«
W 8anb "<,in 5ei"be

c
ä"

b*e* ?t t "1

ttht, bet »liebten, bie §anb su teilen. Übt, bie Softe, tau»»»»
.

H» Si»8ä

»on ärtlioim, «Ut tB Oefawnt am fehbfi*« M«, »«* •»•« oon » «ff
toftet StameÄ, bie ben Selbem ebenjallä liebt, me!,t tarn «6 «am
bebanbett. Dbraobl bereis in 16 1 eine äiebenbubletin abnenb, Ktpe.feli fie boi) ate

»monentoäitet ni*t unb vci*t ftoiä
eifüut n» be,»Äöni9 unb ben »«rfammetten

Kriegern Mabame» bie «hm Sei*« bet Seinen bealeUet ä* et;«

leine um ben «Wen unb ben Sätet m "«Wl be|orflte »a sutuefiafienb. Stab

et rftflam, f. ift et a« für f.e oerloren; fhat et, i» rf** e* nur um ben «m«

beS mm. »»eitet ftt: «da»« U «*«t «b bie «*. »matter » «
»m ibren Beginnen feftlict, fdnnftcfen, um ben ^.^^^"Tl 5£
et,d)eint, unb nun entio* I* bie «min in «tat Stofe b,e

h

<^"
«ktdmm», M Wt batnit ben, Staum bet SKaaje »retäaebenb. 8« «tat

an ben »tten m beüiaen ^el, matten bet Sönia unb b,e »o6eu be*

ba« I,eim!e|tenbe fieate* öeet. Mabame* empfänst ben San! beä «oft** unb
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aus bec $anb ber «er ben eießertranj. Sie ©ebenen merben oorßefübrt unb

mit Ujnen atmona*ro, ber «iopier Atöniß, bcm bie tauß üevmi&tc «er in bie Sbme

fturtf. Oebieterift fovbern bic ^rieftet ben Job aller 0efangenen, bod) Stabomea

Sitten, bem in biefet etunbe «uf Äöm
fl
3n>ort jeber ®unf* flcroötjrt »ab, rettet fie;

nur fr Äönifl unb »Mm werben a» Sßfanb beS Sricbc»^ jutudbefoft«. SOS b>d)ften

ßohit aber empfängt iRabamcS unter bem Subdruf be* Solle» oom .uöntßc felbft bie

fianb bec triumpbueuben Kmiieri*. Xer britte Slct fftftrt »n« anö Ufer be* SM«, befien

Wutben wm aRonbftem unb Sterneuglanj wtammbvoU beleudjtet fmb. §alb im Uub

aerborßen raßt ber 3fHStempel empor, in ben fi<* «wneriä unb ber Oberster SfaimpM

beßeben, um ben 23eiftanb ber Oötter für bic <n.etmäf>lunß ju e«en. Unterteilen

b>rrt Saba auf ben beliebten, wirb aber com Werter üöerrajdjt, ba bie Softer be<

ftatfrt jur giettuRfl beä SBaterlanbe« baS tyxw beimaßen, inbem fie *»" 9iabßme3

a^jufunMWen fu«r, ™ld,e W> !»< fid. abermals ,unt topfe rüftenbeu

«lethiopicr frei fein roirb. KabameS lammt unb SUba bringt tu itm, mit üjr ju ent=

fliegen. Cr ßiebt nad), entbedt ibr bie nod) freieW unb wirb fontit unfremnlhö

mm Senfltlet beä eißenen BanbeS, benn SUba
1

» Sot«, ber f.d) jurüctöeioßC« ftatte uub

nun fortritt, aemahm alte*. 3n biefem 2iu enbtid lammen 2lmneris unb bie Hefter

aus bem Sempet; 2ltba unb i(jrS3ater werben wm iHabamcä fortgebraiißt, unb er \tW

überlafet fiäj ftebnUUa b«m Dberpricfter. Werter 1U\: 3m 2iov emarf> jum ©erid)tä>

iaale weilt bie no* immer Iiebcnbe Stmncri»; fie lüfit StabameS uorfübren unb befdwött

i*n, M ju nerttjeibißen; fie felbft will önabc für Um erfleljcn unb ibm »otin ber

Serjeibiutfl werben. Umfonftl fflabameS fühlt ftt ni*t foulbifl, er ift jum Sterben

bereit. %k $rieftcr erfreuten unb föfjren Mabameä in ben unterirbifdjen 9itd)tfaai.

3He tyriefter ocrflutfwnb, vernimmt 3<mneri3 bie Sierurtbciumo bcö aUcn Magen gegen»

übet fdnwigfamen Mabatne*. ©eilt Boos ift ßcfäilt: bie unteritblfteit «ette beä lern-

pelä ber jürnenben @ottb,eit foUen iijm aufnehmen, um ibn lebenbiß ju beßraben. ©lt

fe|cn bie ßetfciltc iBü^ne: oben baä 3nnere be« «tempeis, ftraljtcnb in Sorben«

ßlanj unb Wotbfc&ünmer, unte« ein in ©rabeänact)t ßcljütltes Oleroölbe. liebet Stabameä

fub. ber einjiße Slusweß ßefdjtonen; er nimmt «ieb oom Beben, non fein«

Siebe. Eocf) W! eine ©cftalt taucht auf — fw ift'*, «Iba, bi« U)n b.ier ctnwrtet

unb ceteint mit i&m fterbeu miU. Unb näbtenb unten ber lobeäcnßcl ben ©d)leiet

übet ein Uebenb' $aat ausbreitet, werben oben im ptuntoollen lenvpel bie pricftctli*««

Zeremonien , länje unb Söranbopfcr ber ©ottljeit batßebradjt unb mitten burdj b»

6c^aaten (breitet «miwrU im Srauerßeroanbe, tniet niebet an ber oerh^iiöni&öoö««

Stelle unb betet unter eroreifenben «längen: Sei bir ber ^rieben im 2obe befe^Uben,

öffne bir 3fi« beü ^immetd £bor.
^

SBeliJ^ Umraanbtunß mit Sicrbi oorßegangen, inbem et bie 9Jtufi! ju biefer Saiw

lunß f<$rteb, ift belannt. Xaö flro&e publicum ift uerbläfft, benn e* finbet

frosco atbeitenben 5ierbi nid)t mc&r: «ein bio* finnfia^r Dbwnti&el, leine Uewi'

f^reitunß ber üeibem'dwft, fein ©cmeinplat}, teine lob^c Drc&efterbeijanblunß. ^
finb verblüfft, benn fie b>ben einen ber ebleren iHid)tunfl juftrebenben 3Jleiftet oW

ber bie beften Berle be« lebten 3a&rje$nt3 auf fidj wirlen liefe, ber bem Sejte WW'

unrnj trufl, bas beclamatorift&e ^tineip im ßinjelßefang beamtete, bie ^nfrrnmentmmfl
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burd) fernere 5M)anbltmg abeltc, fid) WH übetcafdtenb einfüget ©Uttel bebiente unb

mariner (Smpfinbutig Saum gab unb b«, wo et f«E> on Stobcre, an Sagner, 3Jteijer*

beer, ©lud unb midj an ©ounob unb ©poljr anlegte, bod) fouiel als mßßli* bic

eigene ©elbftftitnbEgfeit wahrte. SSe ©cinger fntb nic&t mcfjr auf Mo&eS »gen an*

geroiefen', baS Drdjcfter arbeitet md)t mefir im ©toben unb ftatt be£ 33ted)ö meifc aua)

Oboe unb Klarinette anftiinbig mitjureben unb fo manche ©cenc eine wop&uenbe Sat=

tiguno au bieten. Um ber Oper aud) ein orientalifdieS Kolorit ju geben, §at fiaj 3Jerbi

bei ben prieftcrliö>n ©efängen unb nationalen £anjen ber <&gentyümliü)(eiten jener

föroermutljigcn SSetfen bebient, bie un» burdj ü)r frembartigeä ©epräße um fo leistet

im ©eifte tu jenes SEDunberianb führen.

Srolfbem roerben bie eigentlitf)en Äevn-Sietbioiwr trauern, äöir Ijaben (rufen fte)

unfern arinöftro verloren, ber und in feiner 3lrt Original mar unb ber uns felbft in

feinen BuSfäjretainnen eben als ber Sßerbi galt; feine Gräfte Iwben nadjgelaffen, er W
fl$ fünftlid) unb fwfct feiner ©d)n)äd)e nodj ben ©ajciit tunftterifrfien Strebend pt geben.

3113 tSrJa)} ift uiä ein etfünftelter Somponift geroorben, ber als neues ©anjeg ju nie!

unb ju menig bietet, ber H an fertige 3Jtufter anlehnt, bie uns im Original lieber

finb. darauf wirb bie nci#e Oper SSerbi'3 antworten; fte wirb uns barüber Sluf=

Hctrung geben, ob mir uns ernftlid) über bie neue Stiftung, bie SJetbi genommen, ju

[reuen Imben, ob er feine Snbtoibualitiit freimiUig für imrn« ober nur momentan auf*

gegeben, um uns etwa gar (boc& baju ift bie ©aa> ju evnft) ein ©dmippc&en ju

fajlagen. 2ludj ©lud, SUleyetbeei', SHoffmi Ijatten nad) reifem Vorleben mit ber SBer=

gangentjeit gebrochen, aber bann sogen fte au# einen neuen 2Jtenfd)en an unb ©lud

obenbrein mürbe Reformator, fc&uf eine »ölUg neue (Spoe&e. $od) bie Sporen jäblen

nic&t mtdj Sufcenben; jebeS Streben jumSBeffem aber ift anäuerfennen. $at Sßerbi eben*

fatte feine frühere ©ebreibweife aufgegeben, fo ift ber Sßerluft ju ertragen, unb fuljlt et

m flenötljigt, mit feiner Ätaft fai^atten, fo ift bie BaU ber »ei, ber er fiö)

bebient, naefj »tenft ju mürbigen. örofhoeuen freuen mir uns über SUfaa unb märten

baS Söeitere gebulbig ab.

Sßon ben eingehien ©cenen ber Oper werben mandje erft nadj roieberljoltem 3tn=

^ören in ^ve Wte treten, ßinftmeilen erregen befonbere 2tufmerffamfeit ober lebhaften

mm- baä äu» jatt beljanbette SBorfpiet, na<§ SStoßncr'S SBorbilb aus ämei aeßenfä>

H^en (fpäter als ßeitmotioe benu&ten) ©cbanfen gebtlbet; bie gro&e an So^engrin mabnenbe

©olofcene «iba'S; bie m«iMaft gearbeitete 6c&wM«me. ßingangS^uett beä

jroeiten 2lcte§; ber feftlid)e einäug unb baS geftbaüet ;
baS in mutiger Steigerung, auf»

gebaute, an Stegerbeer mabnenbe Sliwfe. ®ie munberbar ftimmungSooße «hing beS

britten StcteS, unb bietet fettp» befonberS ba§ leibenfc^aftlio) erregte 3>uett unb bie ba*

rauffolgenbe bramatifc&e ©«feene. %m oterten2tct bie fpannungSoolte, unfern 2Iugen

entrüdte Slburt^eiluug SRnbameS' fammt bem %hiA)t ber Bezweifelten 3JmneriS, unb bie

ganje lefete ©cene, bieM %m f*»*f« So«tmfl noä> jene ber bem 2ob weisen,

ben ©eliea überbietet, ©tiü unb ftumm «ertaffen bie 3upwr baä $auS unb nehmen

einen naaj^altigen, tjatmonifd) uerfö^nenben Ginbruct mit na* Saufe.

3n ber gierigen SBefe^ung mar eine möglidjft anpaflenbe 2ßa&l getroffen; grau SEBUt

fang bie ebenfo anftvengenbe mic banlbare SitelroUe mit marraer ©mpfinbung unb 2luSbauer;
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$nru SDlaterna raupte ifjrcn tyatt (Slmnerie), obwohl für iljre Stimme ju tief licßenb,

bemiod) 511t ©eltunß su bringen; $err Füller (fflobamf*) tiattc feiner Aufgabe ßcn>iffen=

giften gleifi iußeiuenbet; $err SH«f entroitfelte in ber otnnoljl rcenißer umfnnßtct(f>m

Partie be$ Stmona^ro roiebec feine nie feljlenbe brnmatiföe Kraft; bie §erwn Molitansih)

unb Srarlet (Dberpricfter unb Möniß) nuttten DerbienftÜd). Sie Stile rourben nadj jebem

2Ictfd)lu& TOiebcrfjolt Berufen unb ourfi ujäfjreiib ber Horftcllunß mitSSeifall auSöescidjnet-

<Sb> unb Crd)efter waten unter ber fidjnr leitenbciUimibOttoTcffoff'ä wieber nortrefflid).

©ine mefeutlidje Unterftü&unfl faub baS neue 2i>crl in ber unuerßleidjlid) fotßfältißen

ftu!oolien3nfcemfc|jHna; in ber blenbcnbcn Kranit ber von WioW, ^ur^art unb tfau&rn

gemalten Secorationen unb ber nadj ©aul anßcfertißten ISoftumeS, bie bein ^iftoriter ein

reidjeä gelb ber äienmnberunß bieten. Set .Mnigäfual ju" !DleuipE}i$; ber Xtmyel be3

«ßtA^; bie von jauber^nftem üDtonbtidn beleuchtete !)iiU2ecoratton; bie edjlufifanc ber ge=

trjeüten ffläb,ne; ferner ber Sriumpljjug ber beitnfetjrenben Atrießer mit ben ättjiopiidjcn

©efangenen unb mit ben aBaljvjeirfien ber Söttet: unb (jeiüßen Ifrergeftalten, ben flgnp«

tifdjen SKufta mit ib>n ricftQ langen Svompeteu, ben reid)Gefd)inürftcn Stauen, Iftnjer

unb Sänjcrinnen nadj uraltuiövpttfdjec SEÖcife fid) beiwßcub, jrbeä eiusclnc Goftumc,

©pfnnrc unb DbetiMen, St)icrbilbet unb $icroßhjp[)eti nrirflid) äßi)pti|djcn SDtufteru Ijiftorifäi

treu uadjgebilbet — 3lUe3 biefcä werfest un3 wie im Jrarnne um Snufenbe von Sagten

3uriicf in jene« Sanb bet Saßen unb SOunber. Hon all' ben brillant auSfleftattcten,

bis jefct im neuen $ofOpern fjaufc ßeßebenen 3Sov)"tcUunflcn bietet Stibci bie pradttoollftt:

unb jußleid) befriebißenbfte — eine eminente Stiftung bcS ioiUen*(iäf%n uub von fünft*

tettfdjem Gifer befeclten SitectorS iperbert.

^riefte nett tfutMjlafctirtt.

ßantate für nUrftimmißen 9JMnnerdjor mit »Cfllcituiifl Don jiuei Kornett« in B, gwi

trompeten in Es, Jaunen unb Raufen ober ^ianoforte (euent. Orßel)

»011

tönftao firalj-JMUlfr.

Dp. 35.

SBcrlag non 50. Suljbod) in »erlitt.

ein red)t ftimmunß^flcmäM , würbifl ßeijaltencä Stiict, baä beljufä aSeraenbunß

bei SBeflräbnipfei«Iid)(citen roobj ju empfehlen i|t, beffen Nejcidmunü ^antäte" aber

— bei feiner bödrft einfachen ©eartung unb feinem ßermgen, jeljn Oetao=$nrtiturfeitm

mit eiiiißen iedjäjig Sactcu betragenben Umfange — bodj njotu* ehrjaä ju prätentiös

fein bürfte. „ -
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Dur und Moll*

#5öicn, 22. Slprll. Sie ,ftomiföe Oper" b>tte oovöefiem i^ren ^tentog.

amt ber alftiqenben 2(ufnal,me ber für feint neuen fomigen ©P« »®«^ J™*
6efaöt" & fie te ta> riaartUfte» »umffer *«8*«!l «f ™JT1TmiJSS
I mJm Uten ;u teiften ««mag, l>«t fie getfjan; eä tft ^Sa^hf guflicuinS,

bie flott u *aW @a>n oierpftn Sage früher rsar mit bem ©at §errn
:

atoeje

ouS SBwabnt neU Scben in ben luftigen Stempel eingeben. *»"^w
.J

1^
gum erftenmate eine» ©»ngcrä tuegeu Ijerbei. §err « ^ ^J^*
etrobcUa, ßtjapelou uitb jebe Hotte mit uneenriWem W » ™"

'S
Sber ernannten »ob am meiften. Xtt ^» ^ « T.^ÄI?
beriömmlia> ^eitfdje burct) baä $oföorn e«, ßab ober audj bieg bei ben SBfcebe»

auf. ©eine fcfi tige, marlig einfetjenbe TOeHagc ^atte Won tm öofopern*

iSrUoIürt; bort tonnte er au« in ben »ren Saa« W W 8«8 le» bemt

ba ift Kaum aua) für bie größte ©timme. Saft ü)m ««* b* f*\\
°*

Lere Sfeater Vnberi!« m fein; ev mufete lift

öfter et™* geprefst ebenen. fc, bauen abgeben, mr bie SJarjtoJunj frg& unb

femig; mit guLUfiect .ermenbete er ba»*** unb an ber Möge,. r̂f..f

«

aUer Srauen«, lonnte fl$ ba3 $uWUum nläjt )att rjören. gen Miefe mtrb bieer Sage

noä ben £-ra Siacoto fingen unb wären fomit in furjen 3<m^enrriumen fünf Opern

äur Sarftettung gelangt, in benen man ben Sängern, ^oviften unb 0^2^
feine ermübung anmerfte. (Sine intewffonte Setltung bot b« an U) 8

ja^Jßor-
fübruna non aftojart'8 .©oajjeit beS Sißaro", bieler ?ru ftein » «nö ffl>n ein-

geübten Wonalö. 3n Gleiten bnrfte man aJerbmßS ni*t ^ß^\b;^;n

bie ui«jt> befeitigenben 6du»aa>n in Sufammeufaffung beä ©ansen mtlberem 8u*fa

,

m&M aber auäj in biefer vonM Geleiteten Oper baä Dufter |u nennen.

§ea Kauet gab ben trafen mit ber nötigen Koblefie im » fang bie aroje Kro fofl«

mit einem gaffen Sftmma; fr* 2eb«r*ttWaj mx ff^ JJ^Jj
bo« immer anftanbig; Siftulein §aud ift com §ofDpernttjeater tjev «Jf^^wt^S
brfannt; Quirin «mann mt ein munterer, W f^f^^^S
bie etft 9lomanäe

rec^t WM f«"ß; «en Me 2lft fp;e(tc ben W«fl«.o mjl gMoemg

efd)meibiß unb f«n fl
tjaufiß mit unangenehmer trote «rette; b» 3 t eben «4

it,n nid)t jünßer gemalt; bie Uetmßen in Summa TS^Sf%Jm^
WtiUon unb ©trabeUa tm ^ulein ^eidjmann befOfbjt.^*J I*
hnoeU fte ausreißen f

mit fceftem »en ju werroerttjen. ©etjr mo^ottenb !am man

to rften SS Z grauieln SiU entgegen, einer Wienerin bie |iueftt in $re£

r m 6 fanß bie ©abriete att WM* unb empfahl ^
©piel ®ie betreiben auftretenbe ©ängerin m an $«rn:MoOet, btt ben

.306« 8Qb,

eit «erftänbißen ^arrne, ^ ben meiften Rollen a&en fU»^^^j^
menbbare SarfteUer bie Herren (Sri, "German», SR. »r, W^W^^WJ«
»ennann Läftrt. Sa^afluäj fei aud) no« einer 3um heften be«^Cot

.

orb a

tein§ manftalteten gemifdjten SorfteEung gebaut «
actißc tomif^e Operetten 5ur «nmg: „bie ner)^terte ©angerhi xm

unb „bie ilUutte" «on SM Stbam. 3n bet *J tBewB^^
unb bie fierren (Sri unb §ermam,; in ber Seftteren waren grau 8ertl)a ffl&nn, bie

ei*T*W unb ^erl^r, fämmtli« ^lieber nom flJ^^W
Sie Stlpmtjütte, jum einmal in $ariS im 34ve 834 ««^f^Ä 3*
bie taufenbfte Slukmng. ^nliaje einacHße Operetten, ,b »ft»

©djnee'
1 non »er, „ber Aalif w «agbab« non «bieu,

^antalon- «on ©rifar, bürften 5um »füEen rineä fcbS nod) immer af» ta«s-

üd) erweifen.
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* Hamburg, (Snbe Slpril. SBir bepnben un» im finale ber ßoncertfaifon, bei

bem unä ber große Stbftanb biefcä Sftonatä gegen ben oorigen auffallen tmifi, inbem ed

nod) fe|>r lebhaft (erging, raobretib bei Stpril berjlid) merng bot. 3tm 31. gflärj gab

bie Singatabcmie in üjrem brittett Wbonnementconcert ben ^ubaä SBlaccabauä von fyänbel

2)te Siufffihrunfl frotb in ber gro&cn SRiäjaeliaflrrfje ftatt, unb war oon rerf)t gutem @r*

folg gefrönt 2>er ßljor, numerifd) befonbers ftarf bebadjt, mute* fiel binfirfjtlid) ber

Stimmcjuaiität benn bod) nid)t ben gehegten ßrwartungen entiprec^enb. Gr I)ielt

fid) aber im ©fmjen redrt wader unb befriebigte ungleich mehrnls fonft. grau ^Jefcbla*

ßeutntr auS ßeipjig, Srüulcin Hof), ben Herren 2) icn er uub,§enfdjel aus SBerlin

waren bie Solopartien anheimgeftellt. Sie waren alle mit SiuSnahme beä .fcerrn Liener— bem üor 2111cm bie mangelhafte SluSbilbunn feinesi Organs im ffiege ift — trefft

am $labe, fangen correct unb fieber unb geigten fich erfüllt »on ber JBebeutung ib>er

Slufgaben. SBci §errn &enfcbel tbat befonberä bie Seicbtigleu; unb Slbrunbung ber Solo*

raturen wo|l, er tbat ed barin faft ftrau ^efeftta gleich, unb bog wiü immerhin oiel

fagen. £en jiemlidj triftigen Drgelpart hatte ,§err Oftcrholbt übernommen. — 3118

§auptwerf auf bem Programme be$ Ickten (EäalienoereinsconcerteS am 17. Äpril ftanb

93eethooen'ä Cdur-ÜHeffe. £ie SWeffe würbe in beuiidjer Ue&erfefeung unb in ber für

ben proteftantifdjen Jftirdjengcbraud) juredjt gemadjten (Sintheilung in brei ^ginnen gefun«

gen. Süenn fich eine berartige Umgeftalhing jum Giebrauch bei proteftantidjen Seiertid):

leiten auch erwünfdit jeigte, fo erwädjft barau* (ein (SJninb, biefe mit bem muftfalifrfien

(Sbaratter ganj unb gar in Gollifion gerathene SPcarbeitung für ben Goncertfanl ju aeeep*

tiren. ßitr möchten mir borfj ba3 Sffierf in feiner Uraeftalt nir^t entbehren. 3>cr Gbor,

obgleich, nittjt immer wuchtig genug, ließ an £auberreit unb geinheit niehtö ju iuünfd)en

übrig. Seiber waren bie teinesweg« unwichtigen ©olofäfrc £ilettantenbänben annertröut.

3)et Sopran nur allein that feine Sdnilbigteit, baS Uebrige geigte mehr »elmafcigleit
al* man ertragen fann, ebne unruhig ju werben. Sie jwette m&theilung be£ <£oncerta

leitete §ap>u'ä Sinfonie in Es 9ir. 1 ein. £ie ftereorope äiorfüb,rung uon ^aijbn'fcfien

Sinfonien tommt un« Ijier immer uor wie 3n>ifcf)enactämufiL Sie gebt ebenfo fpurloä

oorüber wie biefe unb würbe nur in bem §alle metjr Söeatfjtung oon Seite be« Äubi»
toriumä geniefeen, wenn fie beffer gcfpielt würbe. $aftir ift ba§ Drrfjefter aber nid)t auä*

reicb>nb genug befefct, unb bann fotl ja aud> .^nijbn niebt fo leidjt ju fpielen fein. SaS
fcat er aber nur oerbrodjen, ba& nur immer er ba^ SJorreitit geniefit, &ier ba« 2lfdjen«

feM ju fpielen, warum gönnt man uid)t aud) anberen Gomponiften baS SBergnügen?

$ie SBiebergabc ber borauf folgenben a capella-ölefänge war mufterfjaft unb mafjrs

baft berjerouidenb. 3üir beben befonber* Sdjumann'e „UngewiffeS Sidjt« unb „3M>erfidjt',

jwei iDlabrigale »on $UTceU unb^earfall unb J&erbfte* uon ®abe barauä b>roor.

* ftönigSbcrg, 30. SDlärj. <T>ie früher fignnlifirte doneert^lutb; ift ju

einer ©oncert = 9Butb geworben. 3ßnä giebt unb arrangirt jc^t b>« nidjt alles öffenfc

Iidje unb $riö«*öoncerte unb Soiröw, — fflerufene unb Unberufene, SKännlein unb
3BeibIeinl »Keimöl beglüeft, wer fie nid)t braudjt ju böwn!" (©aubn). 93emerlen8*

wertbed gab c$ wenig; fo am 25. JDlärj baä 4. 3ibonnement« = Äünftlerconcert:

# 9tobett öauSmaim — Gar! §ill — ßouid »iafemann 4
, wie bie Slnfünbigung

laufiete. 3)i«feS ßoncert, baö oiel bt$ ©uten bot, btttte mehr gewirlt, wäre eä ftatt

be* eierten baä erfte gewefen; fo ftanb eis im Sdjadj ber oorljergegangcuen unb üben
^aupt beffen, nnrö mir in biefet Satfon fdjon genoffen. ,&err $au«mann ( gerou) ein

»OEjüglabeä Wftenbet unb noaj aJorjfiglicbereä oerfpredjenber junger Kioloncellift; gärten

wir nur nidjt unlüneft ©rü^mad« fejer gebabt! (Srnige SteUen gingen übrigen*, oon
ber eiaoierbegieitwng gebedt, ben Obren ncrleren; bod) mag bjer ber ungünfr^e $Iaft,

bfti fflefetent in biefen ßoncecten inne bat, ganj ober tbeUweife bie Scbulb tragen, unb
an anbern Stellen beö Saab« oielei* ober alles beutlutjer (jnbefen fein, ^ann ^ert
^ill, befcwntlid; ein audgejeidjneter ©inger; aber wer mebrere oon ib> uotgetragene



Signale. 391

Stummem (ber Stoa, «üg, 3$ 0«"e in^ ®in*r ?V?e8
lL*£Sn Vven, tonnte fia) burd, ««« &ÜT8 Stoff«ffiun« ««b aajpofc M« ©tiMte

mL befriebiot fü(,len. Hub §etr »manu; bie 3bee mar hiftn, foefen
:

gc ^
fetten einleimten (Slauierleljrer in bein werten 9ifeonnementc«^t*

r
^*

iWen flauem alle brei vorhergegangene« (ba« evfte au*e» bmiftmte

eSUrö&en t>ovoefü^t Ijatten. ©a§ Sufammenfpiel (Sonafe für äaotet unb Siolotu

So IMur, ™ fiü*ti5 fiubu-t ^ben bunte m*
natürlich um fo mel)r Su »finden übrig taflen, als und fo ^ortreftUdjeS 3ujamfflenf}n I

Xmmen reif über LW (Orftftnui^ unb aR«9 tote, « bem metteu ^onneme^

xtfmm ^ * MM4«ft im @anjen tu bellen; ber Se*»a w
SS fett lau, ni*t n«$ jeber Plummer Rauben, «a* bem mannet erft

foftt fi* ntraidelnb; bo$ m«d)te c§ fu* aUmfi&fia), unb mar, ime fc^on anfan ä an=K *. meW* T *m Sage n«4 ^fTS '£!
jefjt beulte Soiröe beä ©angetnereinB «or ^nflelabenen ftatt bie M
flUiqenb ausarteten ©tiftunßSfefte UefeS mbttnftuoUen SemnS am 28. SRoi* unb

ffiai w« flefrtn Stiftung be» Sereins bet Suberfteunbe

Ijerootßeljobcn ju werben cerbient.

* sfltaUanb 28. M. 33aron SeroieS ift bet ßtiicflicbe Sepöer uieler

— man fortät oon üiersifl
— 9ttUUonen »ei, bie eS if)m geftatten, fia) «n eißencS

Dtdjefter L 45 «taMen SWuflfem 3u leiten, baä il)m afacuftlnb In ^so.unb

Sußano bie Seit mit guter Mit «rtwifit 68 mar «un ber immer «a<* jfomtaten

ÄlubenfsoeietAel quartetto «eh?en, biefe Gopelle «* tfwÄ
3- VaffelmonS auf ber «reife burd, 9fta«anb galten unb für bag tatte ta*

iälriße Hbonnementäconcert 3u aenlnnen - jum «rojenW W^*
baä »mm unter feinem iebtftcn Mßenten ^aecio fid) mit unferen (Sofiaern rn red)tSÄVrfU -b , J

«mer^^^^^mm (bei ber SBeettjoumfeier 1870 , »inftem (Oceanfmfom ) unb 9laff (Sffialb-

rmfonie) Uebma^nbeS leiftete, aber bod) _ no« 9Man*ö »mt

fem bie Herren ©caloprofefforeu ^W. te
ĥ
^^jffi

laben/ fo aben itjuen bie «ersten ^ernpi unb ber ™f

"

basu ftfi {Lim Mosen ßeroi& mit mebr ©fanmfl, "ber te«« majrlidj n e^tjo

SSSo» C\S etmieä nd) baä Deckte be§ »«Mm ®ewW m ber

au4 em.Sac^ormf erfolß e.

ftQ̂
*T^r©LwllW6e Emmern beS mauniß,

fadJe unb wb ben ««fte«rn|u^ ^JJ^J mmmn ÄMnftßenufe »er,
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aapeHmeifter bec Ualicuüctjen Oper in 3öarfd)au), unb ber tolenhwtle $iantft SWoy

2Bogvitfd) beteiligten, tfrau S»lumeKanter, beten Stimme burä) bu* glürfurte tfamluem

ereianip nur gewonnen 511 b>ben idicint, erfreute burdj meiftcrtiaften ajortra«. Sdjumann:

fdiet unb Slubinftem'frfier Sieber, forme einer effertnollen Momnnje von »o»"". Ten

tiinftlerifd)en »ebungeu bc* fcerrn etrutlj verbann Snaitanb feit einigen Monaten

aud) einen beutjd)en (Sboraeianguercin , beffen $ortjajritte ju ben befteu Hoffnungen bc=

«düngen. Tirigcnt ift föevr Martin Möber. — $an3 non 9Wow Ijat innen jojl;

wichen Sßm^ctn in galten Üln6fidit mij Seine balbiac SUultoljr ßcroad>t. — Um .>.SKai

wirb bn* Strouf)'id)e Ordtejler in bem gcolat&cat« ein goncert «eben, einte Zweifel

mit arofiem Gvfotfle. — 31m 22.3llai toll bie uon «evbi jur öebfldjtniM«« SUeffoiibto

2Jtamom'£ compouitte Slefle in ber Sau 2Jtcivco:A(ird)e unter Seitung beS (iompomften

nir Stuffütjruuö lommen. 5BicUeid)t überrafdrf ber üRafjtro, wie in ber ,«Uba\ burd,

einen neuen gortfarttt, erleid) bie 5LW ber mtsfütircnben- eine etwa* 311 tljeatrahfcbc

(SfTectmufil uermutfjcu läfst.

* $ari$, M>. Stvril. To« SIfcfdiicbS = Stuf treten ber 3)UU\ SiböS Teorifc* bat,

roie bdlimmt mar, am uerßfliigencu SKittwod) in ber flrojicn Oper ftartflefa&t unb rann

bie fdjeibenbe Sängerin mit ben Ovationen, bie ihr bie ,Opl)elia" eingetragen, lebe ju«

frieben fein. Ter nndifte Dvwnabenb narf) biejer Mid)ieb*t)or|tellung — ber »ergangene

Steitas — brachte baä erffe Debüt bet BKUc 3fonne ^ouqurt nfö ,9JlatfnuV im »Seil .

Tie iunge Tarne ift feljr mobhvollenb bejubelt roorben unb ßiebt nid)t übte ®ürajä)aften,

bofe
— bei allerbinß* nod) fetjr notfjwenbigcr Stubicnarbeit — etwas" 9tcfpectable» aui

ibt werben (ann. — 3n ber italteniföen Cpcr ift nädjftcn TonnerWaa 9JtUe. ^eilbron B

JBencfo: ein 2lct au« .fiiiein* unb jwei 0«» ber „Travinta"; anfdjltc&m werten

fidj bann bie Ecnefae für bie Turnen llelocea unb 93etoal, unb ber edjlufi ber ttalie*

nifä)en Saifon überhaupt n>irb am ft. 3Jtai erfolgen. — Toi tWnte war leftbm wie*

bet einmal ber SajauoIaU für eine tljcarraliidie SJorftellung : mm heften eine« Slrnften

gab mau eine einactige tomifAe Oper von ber eompofition be3 Marqui* b'Stouft, ,,La

Ferrae de Miramaa" betitelt, roctc&e einißc redjt nette Soeben fleboten baben foll. —
La Belle Bourbonnaise" bat in ben Folies-Dramathiues äiemüdjcu erTOlß

höbt; in bet ZW f>4 Libretto 3Jtli *u^ Stud^ ül,cv ^ Weil
'

te
'
m*

bie UOte 3eit an Operetten aebradtt bat. — feilte id}licfeeti bie literorifcfrnmfifotiioVn

aJlatinöen ber GaittS mit ffleoumordjftie.' ,,Manage de Figaro", weltdem telude nw«

etiid)e Summern m äKojiut'* ^ifltwo* unb Sinifle* nuä Sinfonien beffelbcn ^leifterjt

abontirt fwt. Uebtioeirö ift uon ber Gnitö ju fafien, ba& beren Operettcn^ruppc (naa)

oorbrngein «ctanflement ntitfulidi) ju ben Bnuffes übertritt unb fdion näcbftcuö bafclbft

b<butiten wirb. — Tem Xircctor bcS Ghatelet, ötrni ^oftftn, wirb bic Wtf\ftt ju=

aefArieben, fein %tyaut in eine förmlidje Cpembül)«e umroaubcln }u wollen, tiefem

^Jroject ein ßünftifles ^roßnoftilon ftetlcn, ift man iebodj aUrtem«» weit entfernt —
6eute ift baS lefctc bie?jat)nftc 6ouieraatoiK=

,

ilbonnemetitconccrt; ba*^roflramm ift ba8*

fetbe roie ba* non uitf mitgetbciltc beä uoriiien £onntaaö. ^tcute in ad)t lagen

(2C. Slpril) ift ein (lytcaconccrt mit bclidd)tlidj evböbten feilen jum heften ber butd)

bie beiben Belagerungen ju ifflaifen ©ewotbenen ; bai Programm mirb wUbcrum baffelbc

fein rote rjeute unb roie »origen Sonntaa, biö auf bie Jibelio=Cuuertm-e unb bic GIiaä=

Strie jebo4 bic burdj baä «eptett uon SÖeetljouen erfetit werben.— Tie Minber 3orjanua

unb SBUUe Jpefe b^aben mit iljrem ßoncert artiftifd) feb,r reipettubien Erfolg gefjabt

* Sonbon, 5. Slpril. Tie Concerte im ftnjftallpalaft ge^en u (?nbe. Tie

legten Samgtagc bcadjten roieber eine Sülle beS Ontereflairteit. 3« mr>ftt)«on fmh

:

©eet^onen'* gJhtftt ju Ggmont unb Sinfonie 91t. 4; Sitolff'» 6onccrt = Sinfonie, Edur

?lr. 3 (ber (Hattierpart uon O^ear Geringer (\efpielt); Cuoerturcn von iJteincde (juv

Operette .Cin »benteuer ^änbd'a"), (Joriotan uon S»eetl)ouen, 2Balbnrjmpbe unb^iflrnble»

unb $eri oon «ennett, uriprimglicb 311m ^ubiimun ber ^b.iftjormontc eocictrj (18ÜÄ)
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componivt; ©djubert'3 Dctett, mit allen ©treid)mftruntenten stielt, bie 33lafer uer=

hoppelt (ein etwas bebeirflidieä (Srperimenr) ;
3Üftcnbelsffo^n*s Sßtolinconcert (Soadjim) uub

beffen Sobgeffmg öie
i
1»* 1 neueften Gompofitionen oon WjmS, bie Sßanatwnen

für Ördjefter über ein Jgaubn'idjeä %l)tma unb song of destiny („©djufialSkb'O für

KI;or imb Drdjeftet. Selbe Süctfe fanben fo glän^bc Slufnafrne, ba& fie nod) uor

©djtiU} ber ©aifon rcpctirt werben mußten, (Sie engliföe Ueberfetmng ift »on 91«).

3. Srontoetf). StwcCj bie enßUföe Oper rührte fid) Ijier: 3Jtariiaim, Boheraian Girl

(Stgeunerin), Rose of CaatHle, Lüy of Killaruey unb Mo SWufit oon fioifeju

6$a&Ipeare'3 2Jtacbet& würben micberljolt aeßeben; namentliaj SDlatitena mit $W
«Hofe Jgcrfee tmttc ßrofien 3W- — ^ie Iet?

ten Polaren gjtontnß&conceite ßatwi

Mulflnflltdj ©elenmljeit goadjlm ju benmnbern; am Glatter fafjen ftüwcajfelnb $ann*

teurer, £all6 ; alle SSioloncello * Soli fpielte ^intti. einen £odjaemH> Qeroft&rte Sect;

^ooen'ä Quartett Dp. 130 unb Xavtini'Ö ©onate Gdur; intereffant waren aud) ßou=

certmo oon SSocdjerim uub Sonate oon SBeracini, beibe für SBioloncell. 3m Ickten

Ountte« madjte ba3 fdjroebifdje Samen * ©ingquartett %xavtt. £ic Sacred harmonio

Society sab bnä Oratorium Jobn the Baptist oon SOtocfatren mit leiblichem grfolß

;

in ber £6atwaa> würbe nie gemölmlid) ber Steffins aufgeführt Sine enorme 9tegfam=

feit ^errfdjte in ber ©twnoodie in ber Royal Albert Hall ;
Montag mar ber DJletftaS

(mit ^yrau Hfo&leben, » Stmta 9Üültam, JBexnon 9iißlm unb ©ig. SlgnerO. StenStag

mar Stabat matar oon Dloffini unb Sobßefang oon SWenbetejofoi (SDlab. Sl)emngton,

$aten, 3Är. GumminßS, ©iß.Urio unb Gampobetlo); 3Jtitttuod), Sonnentag unb greitaa

würbe S&ad)^ »ttnm^Wton aufgeführt (ffllab. SlUÄen, ©tiemngtött, Jiata),

©ummingS, Scale unb Berlin), ©amStaa enbttdj fdjlof* bie Hang* unb |anßreid)e SBoaje,

$rim oon 3Bale3 mit ©emafclin unb bo§ ncuoenuäfilte Ijerjoglidje Sßaat waten

meift auflegen. Sad&'S grofseS SBerf würbe aud) in ©t. $aul's Gat$ebral aufgeführt

;

Sopran unb 9llt fangen bie e^otfnaben, Dr. ©tainet birigirte; »orr,er war ©ebet,

nablet war ber ©cgen; baS ßrofie ©Ottenaus mar ßebränat coli. 3Zod) feien lue

©oliften genannt, für bie profane SBelt unbefannte Slamen, bie aber bei ber ©djwtenö^

feit be§ Söerfeä oetblenen namhaft gemadjt 3« werben. ®ä waren SWr. Stfmn, iier=.

ring^am, St)orutou, ®elaaj
f
§o§croft.

* 6t «eterSburfl, 25. »5. Annette effipoff, unfere auSfleieidjnetejPiflniftin,

ßab-etn briUontea Goncert am IS. mxs im gro&en Sfcitec, v>m
mar; fie fmelte ba§ Soncevt in Pdur im Toccata oon fa%, ananßirt

von Sattfi Vallabe Dp. 52 in Fmoll »on 6tjoptn; Chant polonM »on ^pm*
Sfeit; Papillon, oon Sef^tg; Fantaisie hongroise nm Söjt; mit iljrem

«rtwfWÄ Se^ §enn 2efd,eti 3
ft): Rondo pour deux Pmnos «gj

mance sans parolea oon Sf^ritowäfn ; Intermezzo scherzoso oon »«to» uub

Bauteile «W U; unb SJlUeS mit meiWaftcr Ue&erwinhmß unb ffl W^unö
* ©djmierHgfeitc ^ü^tlerifdjer unb an^enber^ Qm to *
in ferner oieljätwn Sclrewirtfamfett f^n oielfad) ^^^^^^JT-
auf biefe Sdülertu aam befonbad ftolj fein, gwu (Slflpoff würbe «uf lebe 2Beife, fo-

. »etife ®m, Ktf. Dpei-nfangerm au§ «erlin, unb^^^^J^ » "

«wrben beifäUtg aufgenommen, fotoie bie Seiftunßen bö tnjtiflett ©eißm fijrai fjne.

mann oieleJt SBdfaU fanben. - Sin bemfelben »benbe fanb
^.^^ffftSS!

im ©aale ber fcnfdnile 3u mo^äügem «^StaS^
bes JRequiem oon 9Jto

S
art ftatt; bie ©oll maren bmd) bie ®™ ^ÄÄb

S^utilof unb bie &cL SSJofftliem II. unb$alecäe? »ertretei " f™ "^^^
im ©aale ber Ä«. §ofWa)euföngercapene ba§ erfte b#c

nSSÄ
ber e ncert=©efe£^aft im ktein mit ben ^oWenfangem f att ornt

«
S^aw » n

»eet6o«en; SHontan e fflr Coline Dp. 40 oon Öeetfiooeu,

J
f» ^<

«tann; Kt^k fl0„ fcbeföfoltn. ©ömw«e ©lüde fanben regen gafaO.
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* ©ic aus Saureutt» beridjtet ioirb, b>t baS Unternehmen 9ti$arb

SEBaßner'S einen roeiteren bebeutenben Jortf^titt semadjt. Dura; einen neucrtidjen

namhaften 3ufd)uft von ©etten beS ftönia* fiiibmifl ift bie Siefäjaffunß her IBftQlKiu

ftntidjhinö, als Deeoratioiicn, 2>in)c{jinerie , Goftume k. ic nunmetjr als fielic*!«]
;

ju

fetratyen. Die Delationen werben im* ben Stijjcn beS SRaletS 3- fcoffmami, iebo<$

abioeicbenb oon ber früheren ÜJeretabarunß unb auf feinen ffiunfö nidjt oon ifjm felbft,

fonbem unter feiner »oivfuitß oon ben ^ofttjeatermalern ©ruber »rurfnet aus ßoburfl

gemalt. Die bejüßndjcn »erträne fmb bereits abgcfcftloffeu; ebenfo nmrbe bie äerfteUunß

bei 2Mdjhwn mit bem 3Haföinennteifter ©raubt in Darmftabt unb bic SoUcnbunß bcS

^aufed unb Muäfubntnn beS 3u)cb(merraumeS mit bem 3fa$itelten SJrüdtroalb auSSeipsiß

abgcfdjloffen. Die Goftume roerbeit nadj 3eidmuiißen von 3- fcoffmann angefertigt

* 3n Stuttßart bat fid) bic ÄönlßL (Sntfdjeibuna. roieber ßeänbert; ble SBer*

padjtunß be§ £oftl)cater* finbet nicf>t ftatt, baS fcoftyeatei wirb uiclmebr ßan3 rote b*

5er nmter befielen.

* Die 2ßuntcipalität bea&fid)tiat ein lurifdjeä Diäter in Obeffa bauen gu

laffen, toeldieS circa 1800—2000 3ufd)auer (äffen foU unb auf ^enä 800,000 Rubel

b i. 1,200,000 bis 1,300,000 ©ulben ju ftefjen (ommen bnrf. Die betreffenbe

ilumcipalitöt forbert baljer foioofil tnlänbifd>e als and) auSKnbifd&e Slrdjiterten auf,

$(ttne fammt tfoftenüberfäjläßen bis IflngfteuS 13- Stooember b. % ansufertißen,^ unb

tot jußtwb jroei Ramien aus, unb 3iwrr für ben am beften befunbenen ^Slatj 6000

»ubel für ben nädtftbcften 2000 «Rubel. Serner beftimmte He nod) eine SBcIo&mmß

oon 6000 Mu6ct jur Sfnfcrtißiiuß oon Dctmtulanen ,
3eicf)nunßcn unb ©Colonen,

raenn foläjeS oon bem älerfertißcr beS erften $Iane3 oerrangt roerben follte.

* Die Oper .SRajimilion 1
beS beißen eomponlftcn Öimnanber, bie

am 3. SDlai im Thatre de la Monnaie in »rüffel ium erften mit senden imirte,

batirt bereits oon 1853, ift alfo uolte 21 3a*re alt. 3m ©anicn oerrät* bw 9Ruflt

eine aeujanbte $anb unb ein entftftiebened latent; ber flelobiemWeicb,ttJum, bie ferne

Durdjfiifjrunß ber fernen unb bie ßlüdlid>e Drdjefrrirunfl ocrfetjlten Ujre Sßiirrunß mtfit,

* 3m #oftfjeater ju Sßieöbnben (am bie einactiße Oper ,Die beibett

©eijißen" uon £ouiS Sajubert jum erften mit jur Stuffüljrunß.

* Die jurGroffnung b<S £b>ter8 Dal Verme }u3RaUant»fl«J*««
Dper,,Clandia" tjongaßnoni [jat nur einen featberfolß ße&übt; bafleßen ift baSJBaUet

,,Pietro Micca" enttniftaftifd) aufßcnommeu roorben.

* Die Cyern, n>e!ä)e baS 3;r)caterPoliteama juKom für feine tan*

nädift ju eröffnenbe Staaume oerfpridjt, fmb: ,
,Don Sebastiano" oon Don^etti, „La

Battaglia di Legaano" oon SBerbi (1^49 compenirt), „Saffo" von ^acini unb

bie SRooität „Cola di Rienzi" oon ^ertidjim (nidjt ^erfidjini).

* Die Oper „Maria Stuarda" oon ^alumbo Ijattc auf bem 8an

Carlo-^eatcr ju Neapel ßünftißen ©rfolß.

* eine neueOper beS ÜÄaiSftr o $ifani— „UOitan»" — fott nöjften

fccrbft jur Sluffufirune (ommen. Stuf roetdjem italienifd)m Diäter, ift biß bato noa) ein

©e^eimni^.

* DctS BerlaßSßefdjäft fiuec« ju 3Äailanb b>t ben Wftro Uftßlio

beauftraßt, baS oon feinem Wctffer (fflerfejio) in ein Dpem^tbretto um0emobelte ßuft*

fpiel „Monsü Travet" in SDlufit ju feften.

* Die Saifon ber oicelßl. Oper $u Ealro ift mit tefaoorfteUungen für bi«

3Itmen ber italienifd)en unb ßtied>ifdjen ßolonien betroffen werben.
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* Sic btts$ba»Sßei;|^winbenbt8§errin)on?ßorrot«WHflte®i«cttOttS*

ftellung am ©tabttljeater iti 3ttßa foU biw# $erm von Sebebur, frören ^ntcnbanten in

aßicSbaben unb jefcißen $ivector ber Stutw;en«®eiiofien|t&aft in Seidig, wieber befefct werben.

* Sßon ber ÄönißL Oper in Seitin traten bte Samen grau 2HaIUnger,

Sräutem Sßranbt unb bte Herten Stamm unb 33e(i om 7. SKai ificen Urlaub an. %xav.

oon SBoggentjubet, toett&e am 11. 2ttai mit £errn Mop «om tfönigSberget ©aftfpiel

jutü^rt, oelft jum 1. 3unt auf Urlaub, fmulein Setjinann am 9. Sunt.

* $er Senorift §err Statft&aur ift biefet Sage uon ßannftabt, too et eben

öaftirt, telegraptjifd) i»m Ä^fl »on ^^«^ bmi^,t korben, Ullb ^ flI§ SoIse
r

ber

»üblem ein (Sitflaflement auf btei Monate per 3fa$r ju rerjeidjnen mit ber frieren

SafjreSßage uon 9000 GSuIben. Sie übrige 3eit wirb ber ©fing« ju ©oftipirtreijen

oeraenben.

* Stjeobor SB achtel ift nadj feinem ©aftjpiel in Slürabera, in Berlin ein=

getroffen unb wirb nunmefjr feinen bauernben Hufent&alt bort nehmen.

* 3tbeTina Sßattl &at mit ber „Äomifcfien Dper* in SBien für bie nä#e

Soifön ein ©afifpiel^nflagement abßefcfiloffen.

* $er Stuf be§ aBaljerfönifl« 3ofc ©traufc übte auf bie Mftnbex

eine aufjerorbentlidje 2ln3ief|unßSfraft. 3u einer £eit, »el$e bem 93efuc&e ber £t)eater,

befonberä in Stalten, eben nidjt ßünftiß ift, mar bie rieftg grofie ©cala m Wtailanb

am Slbenbe beS erften ©truufc'ftfien SoncertcS bis auf ben lefcten 5ßlafc ßemllt. Sie

einnähme betrug über 12,000 $rcS. ©et feinem (feinen würbe ©traufc oou ben

heißblütigen Italienern mit einem SBeifafle empfangen, von bein mir SDeutfdje unä faum

eine SBotfteUung machen tonnen, ©ein Programm befcfiränfte fic& majt allein auf feine

Xangtoeifen, aua) anbere föroierig ju erecutitenbe eompofitionen — wir wollen nur

beifpielgroeife SiSjt*8 9tyapfobie ermähnen — braute ©traufc mit feinem Drcfiefter gut

oollften ©eltung.

* S5er ttlebel'fc&c SBerein in Seipsiß feiert am 17.« fein 20jäljrigeS

©UftunßSfeft burdj Sfoffü^ung ber Sölcffe oon SBad& in ber X^omaSfiraje 9toa>

mittag 3 \Xfyt.

* Sfranj ßUjt beabfic&tiat in »om, wo er in ber fc&ön gelegenen ^ematigen

Sülla b'%, gegenwärtig ©igentfcim beä in 9ti*f>a* lebenben ßarbmalS §o)enIo^
;

ben ©ommer jubringen wirb, ein poltriges Oratorium: „9er ^etliße ©tarn»
,

ju
campomren. W will mit ber 2öabl biefe§ nationalen S^ema» leiner gelegen ^reunj

bin, ber ^cfHn kttßenftein, bie, eine ßeborne ^anoiÄ, ber poImfü)en Jlationalitat

twöf^ött, eine Ouation barbringen.

* §err (Sapetlmeifter @rbmanngbörf er in ©onberS&aufenJat am

5.» in SBicn mit ber ^ianiftin gräulein qjauline gi^tner oerma^lt

* ISrnft Gallenbaaj jun., ber friere Sirector unb eigentljümer MifflwWtÄ»

%ater§ in Wn, ift am 29.^ in »oben im 38. «ebenere ne^ieben.

* (Ebuarb Hamann, ber SBegrünber beä to^en in Slewpnt ift

bort am 22. %U oerftorfcen.

* ©ißnor SRongini, ber berühmte italienifc&e £elbentenor, ift geftorfien.

; * 3n göür3 b U rg ftarb ber fein« 3# «mte Dpemfanger ©buarb

1

Ott gtatlanb ftatb am 8. SR* 3ran ä
6«ott ( SM *rM».

^anblung SB. ©djott'ä ©ö^ue in SDlainj.
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Ich suche sofort für ein Stadttheater ersten Ranges unter brillanten

Bedingungen einen guten lyrischen Tenor.

Leipzig, 11. Mai 1874 „p s
' Julius Hofmann,

Centrai-Bureau für Concerte und Theater.

In der ReicllsUallen-Capelle sind noch verschiedene

Stellen frei; ich suche unter Anderen einen ausgezeichneten Mar-
fenisten oder eine ebensolcho Harfenistin.

Der ffiqenthümer des Etablissements

H. Schlegel
Berlin 17, Leipzigerstrasae.

Ein routinirter Musikdirector (früherer Schüler des Leip-

ziger Conservatoriums), seit 8 Jahren an Concertaistituten als

erster Dirigent thätig, sucht einen grösseren Wirkungskreis

für seine musikalische Thätigkeit. Als Compomst in weite-

ren Kreisen bekannt, übernimmt er auch den Unterricht
,

m
den Fächern: Ciavierspiel, Gesang und lheone der Musik

(Schüler von Moritz Hauptmann imd Carl Reinecke). Die besten

Zeugnisse stehen zur Verfügung. Anfragen unter lit. M. K

werden durch Herrn Friedrich EMllCr, Verlagshandlung

in Leipzig, erbeten.

VlnlfiiAil verkäuflich:V1°
1) cTseraphin-Veuedig 1733,40 TUr,

2) eine alte sehr schöne Copie Maggim von Drnnin 60
I
Mr.

Anfragen ff unter II. 32301 an die Annoncen -Expedition von

Haasensteiii & Togler in lelpzig zu richten.

Angel«* de ToppaoN - BomaeÖ^jÖ bB!

Echth/g'rn«" -»> faBtrumetttenmacher EmJe J- ia Leidig befuge.,

Ein italienisches Cello

mit Etui (And. Guar.), gut erhalten, Soloinstrument, ist für

700 Thlr. zu verkaufen durch.^
_ Hammlg> jr.

in Markneukirchcn.
Rothermar kt Nc

Ein wundervolles, altes Cello von Antonius Stradivarius

(a. 1738) ist Sterbefalls halber ^u Rauten.

Näheres Unna, Leipzig, Hospitalstrasse So. U-

~
. nnwn._iA3i<-n Pariser ColophOiilum

Aecht römische und Vm^%^^^umenie empfiehlt in vorzüglicher

. aowie sämmtliche Requisiten für Hokblasmstrumente _,
m
jkeut_sch,

Qualität (Preiscourante auf Verlangen grauBj
sta at*)rchestermitglied.

Leipzig* Kreuzatr. 6. I.
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Vom 1. Mai an wohne ich In Berlin, W. Pots-

damer Strasse 115.

Woldemar Bargiel.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Me-
dlcus, 46 KönigsstraMB, Jersey (England). (a. <7ie.)

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aua-
führung iu den billigsten Preisen die Manufactur von «f. A. Metel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauriciaoum.)

Frledr.KrtttKschiner Hachf., I<eIpElff.
Llthogrsphlicha Ant(t!L Steindruckerei. Noteneruckerel.

Vor Kurzem erschien bei mir;

„Dem Manne ziemt die Rache"
aus Den gc&idjten Oes Wirßa=8(1)affy

für vierstimmigen Männerchor componirt
von

Ferdinand Hiller.
Op. 114.

(No. 3 der Liederspende zum 50jährigen Jubiläum des Univer&itüts-

Sängercereins zu St. Pauli in Leipzig 1S72.J

Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.

In meinem Verlage wird erscheinen

:

Heinrich Hofmann
„Fridtjof"

dramatische Sinfonie für grosses Orchester.
Op. 22.

Partitur, Orchesterstimmen, Ciavierauszug zu 4 Händen.

Obiges Werk ist von eminenter Bedeutung und wird, in gleicher

Weise wie desselben Autors „Ungarische Suite" in verflossener Saison,

in nächstem Winter das Repertoire der Orcheatervcreine beherrschen.

Berlin. Hermann Erler.
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In meinem Verlage erschienen so eben:

Ausii*t Heitmanns
Op. «5. Aus alter und neuer Zeit. Acht Ciavierstücke.

Heft I. Ällemande. Gavotte. Marsch der Landsknechte. Trauer-

marsch. Notturno.

Heft IL Praeludien und Fuge. Scherzo, ßpndo.

Op. **. Sechs Lieder für eine Singst, mit Pianof. Preis 1 Thlr.

No. 1. Zur Nacht. 10 Sgr. No. 2. Fruhlingshed. 10 Sgr.

No. 3. Wiegenlied. 5 Sgr. No. 4. Sehnsucht. 7>/2 bgr.

No. 5, Trauerweide. 5 Sgr. No. 6. Schöne Einrichtung. 10 Sgr.

O». 31. Drei Gesänge für dreistimm. Frauenchor mit Pianobegl.

Part. u. St. Preis lVs Thlr. No. 1. Der Frühling. No. 2. Herz

und verlangst du nicht Ruhe? No. 3. Hüte dich!

Früher erschienen von demselben Componisten:

Op. e und l?. Deux Sonates pour Piano et Violon. Preis 2%
und 27a Thlr

'

(Beide Sonaten wurden bei ihrem Erscheinen von der Kritik als sehr werthvoll

bezeichnet und sind auch in den betreffenden Lehrbüchern warm empfohlen.)

Op. 8. Trois Valses caracteristiq^ues pour Piano. Pr. 17 Va Sgr.

Op. 14. Religiöse Gesänge für Männerstimmen. Part. u. btimm.

Preis 17a Thlr. _ _
J „ i

Op. 1Ä. Drei Motetten für gem. Chor. Part. u. St. Pr. 1 Thlr.

Op. 16. Fromme Lieder für eine Singst, mit Pfte. Pr.15 bgr.

Op. 18. Lieder für grosse u. kleine Kinder. Pr. 17ya Mgr.

Berlin. « agta, Verlag,

Königl. Hof-

B

uch- und Muaikalienhdlr.

Neuer Verlag von Herrn. Erler in Berlin.

Franz Bendel.
Op.115. 3 Lieder für eine Singstimme mit Piano.

No. 1. Zum Abend. No. 2. Sprache des Herzens.

No. 3. Neuer Frühling.

Preis cplt. 1 Thlr., einzeln No. 1 «. 2 ä 10 Ngr., No. 3 ä 15 Ngr.

Wie berührt mich wundersam. Lied mit Piano.

Preis 10 Sgr.

rfranj JUes.
Op. 21. 3 Lieder für eine Singstimme mit Piano.

No.l. Ans deinen Augen. No.2. Hinaus. No. 3. M"okL
Preis cplS. 25 Sgr., einzeln No. 1 «. 3 ä 10 Sgr., No. 2 ä 15 Sgr.

Diese Compositionen zählen zu dem Besten was feuereXieder-
literatur aufzuweisen hat, und zeichnen sich durch^\^J^~
dene Melodien und leichte Sangbarkeit aus. ^ to be^^rt«!
politischen Journalen Deutschlands wurden diese neuesten.Erzeugnisse

von Bendel und Eies in geradezu glänzender Weise beurtheüt.
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Verlag tum fjugo J)oI)U, Ijamburij.

Soeben erschienen folgendeCompositionen
von

E. Catenhusen.
On 3 Drei Stücke für Violoncell mit Pftebegltg. Pr. 1 Thlr.

Op. 4. Schottische Duette für Sopran und Alt mit Clavierbegleitung.

Pr 25 Ngr
Od 6

'

Drei deutsche Lieder für Sopran oder Tenor mit Begltg. des

Ferner

:

für eine mittlere 3timme mit Ciavierbegleitung
Ton

Wilhelm Hill.
Op. 37. e vr

Einzel -Ausgabe; Ko. 1. Stille Sehnsucht von Lenau Pr. 5 Ngr. —
No 2. „Flohen die Wolken im Abendwinde" von Bodenstedt. Pr,

5 Nur. - No. 3. „Im Frühling" von Bodenstedt. Pr. V/t Ngr.—

No. 4. „Unter den Zweigen" von Paul Heyso. Pr• VU Ngr. -
No..5. ,Klag« »»"es Mädchens" von L^d. Pfau Pr. 5 Ngr -
No. G. „Es war im Dorfe Hochzeit" von Bodenstedt. Pr. 5 Ngr.

Complete Ausgabe 25 Ngr.
m

Carl Williclni's Lieder.
Am H. Mai werden ausgegeben

:

n^i WnVirtl«-» SiimmtUche (72) Lieder und Gesänge für

1/8T1 Wlllieilllj eine Singstimmc mit Pianofürtebegleitung.

gr. 8. Preis 2 Tblr.
. ,

(Ihrer Majestät der Kaiienn-Kömgin Auguala gewidmet.)

n 1 Will^l™ Sämmtliche (02) ein- und ssweistinim. Lieder

Oarl W 111181111) für die heranwachsende Jugend, mit Piaiio-

fortebegleituug. 8. Preis 1 Thlr.

Der bei entsprechendem Absatz zu erzielende Honorar-Ertrag ist

als Beitrag zur Beschaffung eines würdigen Denksteins auf das UraD

des gefeierten Componisten der

„Wacht am Rhein"
bestimmt. —

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Verlag von Breltkopf & Härtel in Leipzig. _
»«lag von ßatlMlf St "ff ttl$\ ' «

j,oi(! »ob Bt. «nbrä'fl Roftfolga (Kotta Stctttd)) In 8eiwia-
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»t it f i f t U f 4 e mtlt

&ez<mtmottti$tx SUbattatr: 3tsrtQ«Cf §tnff.

3Kfctti$ crjawinen minbejUn« 52 Wummern. «preis für ben ga^en S^rgang 2X&lr.,

bei birceter [vanftvter äufeubintg bitvdj bie $o(t unter tajkub 3 £&lt. ;5nf«ttw*
8eb%en filc bie ^ctttjcile ober bereit Staum 3 9iciigEoft$en. Sitte SBucfc unb 3)lufl!alim«

Jponbluugeii
f fotwie afle ^oftömter tte&men »epeßungen an. 3ufeitbimgett roerben unter

bet Stbreffe ber SHebaction nieten.

2>ev Djwttfrijitttf*

Oper in oier Steten unb fünf »ern. ®er Scrt nadj einer SragÖbte oon 2anetfa>

mtoro bearbeitet. SDluftf oon ^fd&aitoroätg.

3«m erfien 5fftale aufgeführt im SRarlentyeater ju ©t. ^Jcterflbiirg am '24. Sprit 1874.

Unfere Opentcomponiften finb in »erföiebew Kategorien einjut^iten: in foläje, bie

wenig Zahnt befifcen unb wenig ober ni<$tö gelernt f)*ben; in folcfje, bie £alent öefi&en,

aber auc& nic&tä gelernt; bann in fole&e, bie latent befi&en unb au* tätige ©tobten

ßemac&t tjftben. Qvx Upen Kategorie gebort unbebingt §err %\%aitom$b); nur ftfjeint

bemfdben teiber ber ©tan für bramatiföe ©eftattung unb JBewältißuna a&juge|en. £>aS

Sertbudj, obgleiä) «Ö Opernlibretto faft ofre jeßltöe* bramatifäeS 2eben, bietet betroodj

im (Süijelnen <5f)arata unb Situationen, bie unter ber £anb eines tüchtigen Operncom*

poniften überaus wirtfain hätten werben rönnen; bod) Ijat ber Gomponift ber in 9tebe

fte^enben Oper, felbft ba, roo ber bramati)dje ©ang irgenb einen 3tnM ju effectooUem

ttttterfptanen nimmt, bemfetben bureb bie SDlufif ftetä nrie centnertäwere SBIetgewid&te an*

ß^flngt,
f bajj er nirgend in ©ctjnnmß fömmt, 2>er frühere Sitet ter Oper ;$>ie

OptttfömV föemt fpätcr in ,3>er Dpritfc^ni!" weanbert roorben & feitr>, wb jwar

aum aSortfjeü, benn ber SBegriff, ben inany ber ©efd/idjte natf), mit bem ©efammtcompIe{e

b« beräc^tigten fcibßarbe 3o$ann beä ©raufamen twlniibet, finbet burebaus in ber

mfübltf^en ttusbcudtoeir« nicl>t wieber; felbft in Scenen, wo bie brutale <ntmenf$te

©eftialität bieferÄanni&aten in Ujrer ßanjen ®erb$eU fceröortreten mü&te, fingen bwfelbett
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fit» oac |u fromm unb ebel, fo bafc, wenn man bleiben fü* etwa ab fanatifd*

<Uriefter ober SDioncbe benlen wollte, bic SDtufit ßanj ßeeißnet erfahrnen würbe. — SS«

Surft ?)emtfdniäme ($ert SBoifiliÄ» I.) fot ^malö bic frimilic her jefcißen 33o)a«n=

©ittroe Wotofow (graufcin Kmtiföff) »wfolflt, raeSljalb beibe SamiUen fid) länßft Wfen;

bodj, wie in „ttomeo unb 3ulia\ tjat bet öftere eine 2od)tcr, Statalie (Stau Saab),

bic leutere einen Solm, 2lnbr<5 (§crr Orte»). Natalie unb 2(nbrd Heben fid) naturli*

freimlicfa, 3lnbte, ber mit feinet SJtuttei in fefc bürftißen Mjättuifiim lebt, W fl*

»ctfüfjten, fid) oon bet beruhten ßcibfltxtbe Sodann beä ©taufamen anwerben ju Iaj=

fen, beffra 3ÄitßUeber taut ßefd^tlicN Ueberliefetuiißcu raubten, morbeten, bacdmnaliföe

Otßien feierten unb fid) oon gremiben wie oon ocnoaiibtfd)aftlid)cn »ejicbunflen loäfaßen

mufeten. 2lnbr<5, toclöjer ju fpät erfährt, wie W er fiaV (toie ^oljann von Seijben im

^rop^ete») ßleidjfam bem Teufel »ertdjrieben, wirb butd) ben 6<&U<$te[ten unter ben

Sdjiedjten, ben Sfirften ©iaamiiröhj (&tt ajtelnifora)- Oberhaupt ber Opritfdmit*, bim*

feine ßtaufame Autorität in ®eM«m <p*alten. Sief« Setfece fcafet wieberum Slnbrö

nebft beffen Butter, unb will fie nerberben. Sie intereffantefte 9totle ift biejemße ber

*öoiareiu3Bittroc (bic gibeä tiefet Dpct), roeldje omi fräulcin Ärutitoff ßanj »ortrefflUö

aibßefüljrt würbe; aan3 befouberö ßeianß berfetben bie ctßrcifenbc Scene im britten Stete,

wo (wie im Propheten) Wefelbe, ba fic Knbrf plöfitUft als Witßlieb ber ,Optitfd>ml&*

erblidt — ibwn <5ob,n pcrfludjt; bod) biefer oerfUdjte flerl — flott jeihtltföt unb

ber, nad) bem auößcfprodicncn güufc o^nmädjtiß von bet Sü^ne fortflctraflenm 9Äutt«r

iu folgen ju oerfudjen, unb bann in ßtöfctcr Ecrswciflunfl etraa nad) ber mwwW
ten Seite foctsufturjen

— bleibt berfelbc flanj ßemütblid) neben bem ©ouffleurtaften fielen

unb faßt mit ben übrigen auf bet Söfi&ne befmbli&n ^erfonen ein lanßcä, lanßfameS

enfembleftüd. 3m oierten SUt bcjd)Ue&t 2lnbrö mit feiner beliebten Slatalie bie ©nabe

^o^ann be£ ©raufamen ju erlanßen, ba& man ihn oon feinem Sdnoure ab Dpritfam!

entbinbe; mjroifdjen feften wir Um bei feinem £od)jcit$maf)le, unb bie Opet fdjlicfet fe$t

matt, inbem StaM'ft SBraut Natalie auf SSefebl jum ^iirften ßefübjrt wirb, mabtenb

ffljäSnrindfQ bie Sflorofow an* offene genftet jerrt, um ba& Sdjaufpiel bet £intid)hmß

it»re« Sohnes äu ßeniefien, worauf biefelbe wie tobt befällt. 5Diertroürbi er Seife W
fidj ber Gomponift biefe, wie anbete erateifenbe Sceneii, burdjauS entfielen laffen, inbem

ber einbtud burd) lanße 3Jor* unb 3lad)fpicle paralufict wirb. 3o^am» bet ©raufam»

jelbft erfdjeint ßnr nid)t auf bet 9iüb.ne, fowie ü&ev(wupt faft SlUeS, was Sejuß auf

^anblunß fort, hinter bet Seene Dorßebt Sie SJhtfit a» tf* fP«WI* toxäfm

foft ab feljr ßut su bejeid;nen, ja, man tonnte faft (aßen, ju aut, baS Reifet, ju fdjwer'

faUiß unb monoton. Set Gomponift bleibt, wa$ muri(alifib,e ßoncepHon unb SWelobie*

bUbunß betrifft, ef&ofr am meiften fdjulbiß. Saä Otajeftet ift mit gtofeer Moutine unb

©ad)Ienntni& bc^anbtlt Seibec tönnen wir nidjt baffclbe mit SejUfl auf bie ©inßfHmmefl

behaupten. Sie meiften neueren 6omponiftcn tennen (ebeS Snftrument im Ordjeftet ßanj

eenau, foroobl waö beffen Umfang, J'tlanßfarbe u. f. w. betrifft, wafjrenb ftebai §aupt^

inftrument in ber Oper, bie menfdjltdjc Stimme, web« ßnmblid) ftubitt und) tsort&eityaft

ju bejubeln oerfteljen. Slud) in biefer Oper tommen $affaßen unb 6abenjcn oot, bU

feb,r fajroeuu ftnßcn unb ßanj effectlos Wcibcn, ba fie ob,ne fienntni& ber wrfdjiebeiwn

Keßtftet etfunben finb. Sie Oper entbält bennodj fe^r roert^oUe SUlufirftüde, bie i«bo«
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in bem Stammen, in meinem fte f«& befinben, junta! auf ber SBfl&ne, einen nur rein mu;

fifalij^=befviebiöenben ©nbnuf marfjcn, ba iljtien ba§ für bie Situation notliroenbiße ««

forberUäje Sebert fe$Ii. (§3 ift nitfjt 3« leußnen, bafc ©jöroff unter ben neueren Eom=

poniften ber bebeutenbfte Sramatifcr mar; et uerjtanb c8, burd) einiße föb,ne $hifelfrcid)e

eine btamatifdje Situation ju fdjaffen, moßeßen bie meiften Ruberen nur oereitijett bafte&enbe

9Jlofai(=©enrebü*ber liefern. ®ie 58efc&unß ber Stoßen war burdjauS ßenüßenb. ©ineä

ber fjübfdjeftcn 2ttufi!ftütfe ift ba§ Sieb ober bie Mabe ber Natalie im erften 2£cte,

wel$e (Jrflu Saab ßans reijetib oortniß
;

biefe Stumm« fie&t aber sufäQiß ßanj außer ber

ganbluitö» tonnte ebcnfonjoljl roegWeiben ober anber&uo ßefungen werben. 9tadj biefer

Oper 3U urteilen, ftet>en mir ntd)t an, In Söejufl auf bie t)ier uorlier aufgeführte Sinfonie

beffetben Somponiftcn, bemfetben ein xmatekt) ßünftißereä $ro«noftifütt aU ^nftmmentalift

ju ftetlen, benn biefe Dpet ift fenteSmefl* ein erlHinaSwerl beä Somponiften, ba berfelben

bereits eine anbete Oper «Sei- 5TOotraobe" ooranßeßaiißen. SfBenn wir l>in unb roieber

tiidjt roeniß ^eroortretenbe Monge an 9Jtei)cr6eer, SEBaßner unb ©ounob abrec&nen, fo

«rä&ftft bie Oper ßanj vortreffliche SDUtfttftade, bie in ßoncerten überall fefir e^renöoUe

Slufnaljme finben mürben. 2)et Gomponift nnirbe bei ber elften Stuffüljninß nrieber&olt

lebhaft &eroorßerufen; leiber ift bie Oper bis je&t nur smeimal geßeben raorben, baS

etfte mal jum SBcnefts beä SapellmeiftevS JQerrn 9tapränmif, ber &a§ fc&imerige 2Ber!

mit großer Umfidjt emftubii-t, unb otetdjfalte ©eßenftanb überaus e^enöoller Delationen

mar. <5t)or unb Orä)eftet ßiußcn «owtrefftidft- $a§ jtoeite Mal rourbe bie Oper jum

©enefiä beS ©&0Te3, bod) unter »iel aertoflevet ^eilna^me be3 «publicum^, gegeben;

auc& ber SBcifaa war mel ßermgev. — SaS SomiW ber ruffiföen 2ftufttgefeHf<Ht tjat

Serot Woi^ ben flonbwtiÄff'f^en «Ms für bie befte Dpev (300 ©ttbemi&el)

erteilt; £err £fd»aiforöSft} ift im fjieftßen Gonferoatorium gebUbet.

ßätt&Udje ßiebet.

©edjä e&arafterftücEe für ba§ Sßianoforte ju üto £änbert

Dp. 70. 2 $efte.

«ß erlaß »on 3Iuß. Grans in ^amburs-

Ke$t fmnißc, piüniftifä) ßut rotrffame unb 6eäüßEic& ber 2tuSfü^bm;teit n$t ftar

fdjroete SlBfo&iUierunßen unb Slfoftrimnßen foißenber Siomiürfe: »9lm JDlorgen*.;

,$comenabe\ ¥Saffetfo|rt
a

; infame S&Iunte"; W3<»Ö^"; ,%n b« eapeHe*.
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Dur untl Moll.

* 3Btcn, 30. Slpril. Xm leisten Öefellfdjaftsconcert folntcn nod) jroci öffent=

Ud>c Söfllmö^ :i"^uctiDiien bes tfonfcrMtomtmsi unb bie Goncerte iH'rfdjiebener ©e^atifl^

unb eioDiep¥rofe(!orni nnb ^rofefforinnen, in benen fie tl)te Sdnifcbefob>nen weiteten

itteifen betannt inodjten, unb nun Rnat 3unß unb iWt im GEjoruä r 2ie fööne 3*it ift

aus" Subbern vierten unb lefcten ©efdlföaföcimcert ift bie mebetfolun« von »Küjmft

StbictialSlicb* unb ein neues aiiolinconcert oon Siftrtdj Ijcroorjuljcbcn. 2aS tief ei«

ßretfenbe HS3ett uon »rabm* i™rbe Don 6&or nnb ^efter uortreffhd) üotßetraßen unb

fanb eine ßctabeju entluifiaftifaV «ufnalmte; brcimal mufitc bor Sompomft fjewortreten,

ben ftürmiiajen SBeifall entaeaenjunebmen. $en Stairetba«, Goncerrmeiftev aufl ftrtben,

trun ba4 ibm bebicirtc Stanufcript * ^ioltnconcctt mcifterljaft «r. fmb ßeroölmt,

icbeä neue SBert biefer Slrr nodj ftrenßer afc jebe Sinfoirfe bei- Süerßtcidmnß ju unter*

«eben, m ift fefton oiel, nwin mit jußeftct)eii, bafi ein folaV* folib ßcnrbcitct ift unb fia)

banttar für bafi £auptinfrtuitient etioeift. Tirt tatin man benn aud> nad) einmaligem

Stnhören von biefem neueften Goneerte fagen, beffen erftfr Saß woljl ber farüonaßenbfte,

piafrifdrfte ift. Tic Slufna^me mar fef)r ßünftiß unb rourbc $rrr fiauterbaaj mit Wieb««

hohem SBrifaU unb fceroorruf ouSfle^net. — Sie brfben ^robuettonen ber Gonfer=

üßtoriumö^öfllinflc unter Seitunß bes artilfiföcn Xircctor* fcerrn 3of. ^cUmwbctfl«

flaben roieber \mot>l im Snfammenfpiel als im eoloöortraa einen frönen SöeiüetS wn

ber Süd)tiQtett ber fiefjrfraft unb SBefä&ißunß ber einzelnen Stüter. Sdjon ba*

Stamm mupte «extraum erroeden, cS bradjte SWolfmann'S fömimßMÜ o^flWtc

B-Sinfonie, Glaoierconcette uon Söad) (Dmoll) unb fflubinfWn (9tr. IV), bie Sioün*

concerte von SRenbetofo&n unb <8«tl)oi>en unb- Mojarfä Brie mit Glarinettfolo aus

Situs. 3n ben Jlusfüfjtenben , ben Samen Gnßd, ©ternberß, §afl"t, $tod) unb ben

Öcrreu »tot«, $rud unb ©ajöffmann barf ber Goncertfaal fdjon jefet uieljr ober minb«

auf einen erfreulichen Nad)nnitf)S an Äräftcn rennen, Tie jroeite ^obuctioit bc&anb

in tbeatmlifdter Tarfteuuno uon Cpernfccnen. Ter faß flberfflOte gRufibmm8*6aaI

beroieS bie tljeilnnljmc , bie ber SBienet fperieU biefem 3i«eiß bc* Untern^ ^eittjeflen»

bringt, ßino ja bo* fäm eine anfct»nli*e £ifte von Silnflcritmen au§ btejer Sajule

beroor, fo mandjer ^üljnc jur äierbe ßerri^enb. <H tarnen bieSmal jur SJn^teUunß

geenen au« Spo^r'ö ,&emut unb Sljor*, au» SrcüdjüD, Sauft, 3ra Siauolo, WWV>
Äibelio unb Ton äquale nebft ben Ouucrturen ju ^effonba unb Seftocq. S8on ben

barfteUenben Tomen ilunj, ^irod), Dberebcr, »emftein, Oierfter l>aben bie »ftfjncn euift«

roeilen Slotij m nctimen. Tie Slufftattunp, ber einjelnen Sceuen jeifltc oon ©e^macr

unb oerfprad) nad) biefer Seite fon für bie bemnä# in« Öebcn tretenbe S4uie für

bad recitirenbe ©r^auipiel fdjon je«t baö 9kflc .&err Staubißl, ber bie»maf bei ben

gßrobuetionen nia>t mitmirtte, fanß biefer Xaße in ©raj bie »ofoxirne in pnbelS

Samfon unb fanb für feine ocI»»ofnc Criftunß ooUfte Stnertennunß- Sie Sajon
i

b>

fättc&t bic&nwl bie oierte unb le^te «orlcfunfl bcS .^erm ^tof. Dr. «. 2B. ämbvoS.

3>cr &o*fl«iajäWe ©elebrte fjattc fia) im ^oijer be« 9Rufi«rein«fie6ftube« einet |ab>

teilen, dufeerft aufmeeffamen ^utjörerfdjaft ju erfreuen unb radljlte jum aiortiaa einen

oUaemetnen Slbrift ber ßefcbidjtlidjen enrtoitHunfl ber 3Jlufit naa) i^ren Spören. — 3n

berfiofoper mürben am 2.r».3lprU ftatt ber fleb^offten Üttba bie ^tußcnotten ßeneben; bw

Tarnen ffiilt unb Tuftmann fmirtcn' bie SDlorootti^e unb Satenrine, $err ©coria ben

Marcel femerjeit eine ber beften Stollen beä beliebten «affiften Dr. Sd&mib, ber ßerabe

an biefem £aflc oor einem ^aljve nuü bem SJeben idjicb. ülrba bat aber bo$ noaj in

biefem ÜJtonat fxi) ben ©icnern ßejeißt; ßeftern fanb bie etfte Huffftfruna ftatt — eine

3luffübrunß, wie fie beffer unb prncbrooUcr taum ein anbereä Ibeater ju leiften wrmaß.

Tie Xamen mit unb aPlatcma, bie Herren mUa, »e(f, SIloKtanerg unb Traylet

rourben roiebeiljoU ßerufen, unb wenn nuaj boä publicum anfanßS ettua* oerbuft btein«

lab^ in bie für urtmöfllid) ßeb>ltene ©dtroentunß, bie Sßetbi ßenommen, fo fanb t& W
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bocfc balb jutetyt unb folgte mit gekannte fter SXufmertfamfett btejer fo inteteffanten

6«$öpfmtg, bie mm ber Sirection mit maljrltaft aufopfernber beftmögli^fter Sorgfalt

jur &arftellung ßebmäjt rourbe.

*tföniggl>erg, 19. ?*pvil. 2lm Gfjavfreüag führte, mie aHjci^id) an biefem

gefte, bie SQtufif alifd)e Slfabemie ©raun'S „Sob Seftt" im ßneipTiöfifdjen

Suneertjofe «or jef)r safilreic&en 34örern auf. 3iodj gmet anbete Gcmcette fiatte man

bicfeS 9Ral auf benfelkn Xag gelegt: ber „9ieue ©efangucrein" eine Sluffüttmng beä

SteqmemS üon fflrafrniS — nebft einem Ordjefterarrangement einer Söadj'fdjen Sßaffa*

caglia; unb bie „^eatcrbirection" ein „grofreS geiftlid)e§ ßoncert", meldjeS auficr bem

M folgen gällen tion il»r immer lieber beliebten Stabat Mater t)on gtofftat {mit ber

fcier ßafrirenben 9Jtonbelli) unb einigen ebenfalls ftereotypen SSrudjftüden au§ SDlö^uTS

„gojenfc' m(m 1,0«! — eine Seclamation oon ©#Uler'8 ,,©ang tmd) bem difen--

Jammer" mit Mer'S SDlufit enthielt l — 8lm 8. 2lpril fanb im ©aale be§ ©cf;«6em

ÜaufeS btö fünfte unb lefcte „ Abonnements = Äün[tler = Goncevt'' ftatt, au§ Sßorttftgen btä

Florentiner Ouartett = SßereinS" föean SSeifer unb ©enoffen) fceftetjenb
;

bie

<5tceid}=0uttrtette oon §anbn (Bdur, Dp. 16, Str. 4) unb ©cfuikrt (Dmoll, nadjgel.

ffierf); baiwiföen ©djerjo oon SRaff, Slnbante uon 3TlenbelS)olm unb ©auotte oon

^ini. Sölan tonn Ijier einen fo oft gemifi&rattdjtcn Stuäbrutf mit gutem ©eroiffen

anmeuben unb fageu, b«fe bie mriMaften Seiftungen bieler fiftnjtler unter SÖcdcr'd

$ü$nmg bie -Juljöter ieioeilig lüitflidj kgludten. Set Seifall be§ bittet 3ab>td>cu

§u6Iicum§ roar ein glänjenber; bie ©anotte mürbe ftürmifd) da capo verlangt, unb

enbtidf) geftielt. 9taA) einer forcirten achttägigen Soncertwife in bem ßftlidjen S&eü

unfercr fronins gaben biefelben am 15. Sfytfl ein jroeiteä (Soncert im Saale bcä beut=

fdien §aufe§, in roeldiem fie 3 Ouartette mm SBeeUjooen (Cmoll, Op. 18, SRr. 4),

©c&umann (Araoll, Dp. 41, 9tr. 1) unb ©d)ubert (Gdur, Dp. 161) »ertrugen.

Grft im Saufe be3 £age3 fjicljer jutätfflefe&rt , t-ertie&en fie am nützten äHorgen unfere

©tobt unb reiften nrieber nad) bem Sfßeftcn. — $ie Soncertübcrfüllung nimmt übrigen«

tic4 immer lein ßnbe; anbereS llnbcbeutenbe, Hnhinftlerifd)e ubetgeljenh, motten wir

nur itod) ermähnen, ba& aud) &eute ^^enb roieber sroei 9tuffü&rttrißen ftatrftnben: em

SBocal» unb Orgel^oncert but# ben Söuißl. Sflufilbirector Saubien
_

m ber Vllt*

[täbtif^en Sfofa «nne^öre, Sologefänge unb Orgefoortrcige) unb bie SMicettauf.

Wtm einer Oper im ©*fl*en*Mifc nämlicf) ©lud'S ,Oq>|«iS" mit S«» ^oadjim,

burd* ben 31euen ©efangoerein.

* Eopenl,a en, 17. 3lptil. S8oröeftern tob gab faulemi®0P5t« Olfen

im Heinen eafmofaal ein gut befugtes (Soncett Sie ßoncertaeßenn, bie M fjo«

in ©eutfdjlanb &at Ijören laffen, gehört ju ben tü«ten ^feter iunfl^ $wm(n»m

^refieiftungenam erroäljnten 3lbenb maren fe^r anertennung^ unb MonberS Ije&en

Wir %en Vortag wm £|altoe'4 Grande Fantaisie Bur dea moöft des Hiijflrah

atä fe^r moblgclungen ftenor. 3um erften 2RaIe mürben Ji«
emige »an Sra^

Äieb*bem für mer&imbigeS ^iauo, ©opvan, Wt, Senot unb m
9, 14, 18 unb 11) biejen 3Ibenb gehört, ©iefelben n>urben mit M^^^«
unb ba« lefeteSieb da capo geforbert unb Sofien, graulem Olfen fj^«:
mal« applaubirt unb genlfen. - M Ufr ö^) ^nnem entconcert MJff^
U unte? 91. SB. ©abe'g Wtung geftetn Slbenb ftattgefunben. Saffelbe mürbe

,

mrt
ö

^

Muborff'S Ouvertüre 3u „Otto ber G«k»' eröffnet. O* m meieren
^
^J^en

^orraflenbeeompofttion, jum etftenMe ^ier 8»V^tSlS fl

nAadu
mit SBeifaü auföenommen. 3um erften tftale mutbe «j*6J«fi«t^^^ii™
Dom DrW flefpielt unb gefiel ^. Sta* &m ^ .

a1^- ^i,.
mann'3 !m Varabieg unb bie $eri-. »r fmb alle brei 3^eik ^ an enem
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ben fünften Xlteit allein ju bieten. $er (Hnbnuf bet prangen 6ompofition roat, roie

immer, raobtt&uenb, roosu nudj bie uorsüöXidjen Seiftungen be3 OrdjefterS ba$ 3$ttae

beitrugen. 35te Partie ber oerftofccnen <(Jeri unb betSiuißfrau würbe flanj oorsüglid) oört

ber Sntu Seoinfoljn com ilönigt. Xiteater oorgetraßen. M {Soncert fdjlofi mit SDlcn^

beBfobVa TDirhing*voller (Sinfonie für Orcbefter 9tr. 4 In Adur. — Morgen äbenb

wirb im ßönißl. Sljeater ©lud** ,3pbigenie in Slulis" jur ftunbertjäfrintn $eier ber

erften Slufffc&rung biefer Oper (in $ari3) ßeßeben. — Die uorigen 3Bod>en roaren $1»

ht mufltattfdjer Sejif&unn fein- wtyfl. SBit erwähnen nur, bafi bie aRttgliebcr be«

ÄönigL Sweater» am erften Cftertng ein gute* SUrdjenconcert ßaben, 100 meljrere ältere

religidfe Sompofitioncn oorgetragen rourben. 3!m meiften gefielen Siöjf« 13. $falm

(bie «Solopartie Je^r fd)ön »on grflulein Suiuj oon ber König,!. Oper gefangen)

unb Ave Maria oon Stöbert ^ronj (roelrfier ®efong oon iinferm SBaritoniften, §errn

Gtraonfen, oorßetragen rourbe).

* SßarU, 26, Slpril. SBei ber grofien Oper ift in ber oerßongenen Bodje 99e*

merfenSmertbeä ober mi&ergeioÖtnilidjeS nidjt oorßefallcn; fte t)at mit jroeimnt ,Sell
-

unb als britte Siorfteliung »Ton 3uan" gebradjt. — £ie Opöra-comique ift am

18. Sprii mit ibrer 9ieprifc oon Sfouarb's „Joconde" bernuSgerüdt, loeltbcDper oon

einigen Seiten als anttquirt oerboimert, oon anberen als nod) immer [tiditwltifl crKött

wirb, unb am 22. Slpril Ijat bie beregte SÖüljuc S(mbr. ^omoö' „GUleet Gillotin"

jum erften SDIale an'3 £id)t Gebraut, roelcbe ©inactißfeit — um eö nleidj oon oornberem

jagen — je£t gUt gefallen l>at. $et Gomponift bebarrt bei (einem $e§aooutren

biefe« SEBerfe«, roie miS einem Briefe bmiorßebt, ben er an bie Sirettion ber Opera-

comiqae gerietet t)at unb in bem er fid) jugleid) für bie bem SBerfe ßefpenbete ©orß*

falt bebanft unb fein 3ii(bterfa)eincu bei ben groben motioirt. £er $ert bes §errn

©auoaße ift teiblicb albern unb ate StaoeiS bofür, roa« man fid) I)ier je^t in tertlic&et

8Jejie&ung gefallen labt, fubren mir nur bie^nfübnmG&oorteetoeöOuattetteiS an, roeldje

lauten: ,,Oh, oh, oh, quel gfiteaul" ,,Oh, oh, oh, qu'ilest chaudl" Unb fo

etwas in SRuftf $ü fefcen! ©ebTört ba nidjt ein ßanj befonberer ©efdjmad baju? HBie

bie Mebe ßebt, roirb fetten« ber Opßra-comique an eine SHeprife non Jelicien Daoib'Ä

„Lalla Ronckh*' fiebadjt, mit SDiüe. DaEti unb ben Herren Ö^rie unb aReldjtffdbec

in ben Hauptrollen.— 3?ie jii ben Bouffes fiberßetretenc Gattö-Operntruppe Ijat ooriaen

JDlontafl ju gutem S&ctfall mitben oier Opetetten: „Chanson deKortunio", ,,Pomme

d'api" (beibe oon Öffenbadj), ,,Les Rendez-vous bour^eois" non 3fouarb unb

,,Le Tour de Moulinet" (oon £>ubanä, neu) bebutirt. — ©ei ben Italienern war

legten 2)onnerftag baS SBcnefii für 3)tUe. §eilbron — wie beftimmt mar: Slcte aus!

bet ,,8onnambula", ,,Traviata" unb
,
.Lucia", unb für nfldjften 3?onnerftofl ift

haä ©enefiä für bie ielocca angefeftt: M 99arbict' unb ein 2lrt au* aJaccai'ss , , liomoo

e Giulietta". •— Secocq'ä neue in Trüffel juerft gegebene ,,Giro06-Girofla" mlrb

ibr ^iarifer ©rfdjeinen In bet Renaissance mad>n. — 9Jtoraen brinflen bie Menna-

Plaisira eine neue Suffa^Operette — ,,Cent mille fraucs et ma fille", SRuftf oon

ßoftö (bem SJerfaffer ber „Horreure de la guerre")- — Foües-Berg6re ^aben

am Siienftag bie erfte Sßorftcllung ber Operette ,,Un soir d'orage", ÜJlufi! oonaJiörra,

getraut, unb man ftflnalifirt oerfdjicbcne t)übftf)e üRelobien in berfelben. — $a8($erfWbt

oon bem$roject: baäChatelet in ein Dpcmt^eater urnjuioaubcln, erhält fid); nur fagt

man neuerbmg«, bab niebt $err§oftein felber, fonbern .§err fiouiS $etj bie Grploititung

biefe« Untemebmen« an fid) ßebraebt |abe. — 3)ie feit langet 3eit unterbrodjen öetoe=

jenen öffentlidjen ^tobuetionen ber6onferoatorium!?=3öftlinfle toerben wieber aufßenornnten,

unb bie erfte finbet am 3. ÜJlm ftatt, mit einer .^anbn'fdieu Sinfonie unb ber Bebet'*

fd)*n 3ubel • Ouoettute al* Ordjefterfadjen, fotoie mit 3nftrumcntaU unb ©efrntgö*

Solooortraoen.
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# £onbon, 7. 2tytil. Sie S3etic&te übet bic legten SBoctjen t>or Dftern finb

noA im Slüdftatib; battin fle^ürt oor Men ba§ erfte Goucert b« Philharmonie Society

(25.»*), baö einf<$öne8$W0Winm aufroeift, nämUdj Concerto grosso oon £anbei,

Orte ©oli aeipiett oon ben §men ©trauü, Sujian unb fctttt), bie i^otttldje ©infame

ion fcbelSfoIui, bie Ouwture su S«ifdjü& unb äönia ©tepbau unb «ooenS

Sßtolinconcert unb Stomanse in F, mit realer SBollenbung oon 3oa<&im öelpicLt.

Stuäfidit [teilen eine ©uite oon Sadmer, ©infonie oon 3laff, Dunetture uou ttbemberßer,

SereUe für fleineS Drohet oon 3«u)m3; aä $taniftin foU 3Rab. Shßmer bebutoeri.

©ro&eä »reffe bot «neb« bciS Eoncert ber Wagner-Society ;
c§ würben aufgeführt:

fiutbißunaämavjdj, ©tjor auS 9tienä i, Duoerture unb <5$orat aus ben «crfiyn
i

unb

ein »I beSSobenßrin. 5>a3u famen no« Duoerture 3*^mß Stephan oon Seemen

unb b ffen »afie für «er mit <^or (©laoierpart oon Mtet ffladje gefoult) ttnb

$m\ Siebet *on Si^t unb Minftein (» Sterling). Sfcn 10. Stpnl w«b bag
;

fege

ßoncett ©tütfe aus Weiftetfmßern, f(ie cnber ^oKimber, Sofcnßtm, Snftan
^

unb 3 olbe

ortnacn 55ie British Orchestral Society braute unter anbern and) eme ©mfomc

von ©. 21. SBlacfatten, in ber ber jiwlte ©afc, eine ©erenabe, fe$r gefiel, Duoerture oon

Bennert (Rabies unb $eri), eW*'* Soncert Hr. 8 (bramatifcEje ©cene) eine Sgtanu.

fcript=Duoerture oon §enrn OtobSba, bie Sinfonie ^r. 3 non »e«n. 3to. SC.

touatoa fpielte ©por,r*S Gonccrt unb eine Diomanäe unb SaranteUe oon«o b,2buiS

tec&t brao. SeftHe* eTjoroerein beugte ben 43. ^alm oon SDlenbeteijon, SDlotette oon

Saft unb ©eSler. (Dixit Dominus) unb Seftlie'3 „Lullaby of life
,
,

Partsoug,

ber repetirt würbe. Sin Goncert ber $ianiftin 3Ri| Sciutence wirb tuftmlidj genannt;

fie fpielte SErio in CmoU »on OTenbeßfofo Slnbante unb Sanansuen für pei (Sbwiece

ton eftumann (mit <0te. Sranffi« Junior), ©onate Dp. 10 wn «jenen; ©trau*

unb ujiatti waren i*re Partner. Sa» teilte ©oncert von Mem Goenen griff web

au*f«lia) nad> «lanb hinüber: ©treirfj=Ouavtetnoon ©entitetm Dp. 25 ©onae

in Fmdl ion SJarßiet Dp. 10, Glaoter^uintett oon Mmftan Dp. 55 unb ©efanö
j

»on ©poljr, |anbu, 2ßa
fl
ner unb 2»mbc«n (» Senan). @meJBwrfe ^

SBeften eine© ©tipenbium, ben Siamen SRenbeläfo^ traßenb, »utbe im Sauf ^ •

Sebent Sämann (Sertelen 39) a& eMtc« ttnb tturften b«6« »VT^ÄlnÄ
mit; ^oaolim, 3Jlab. iRerub«, ©trau§, 8. |l« S ben
ällife ©tevlina S)te Gompo|Uiönen waren auSidjU« non fcbcWn. Unter ben

ml En au* eine^ unb «^^'I^ÄSlI'^
i^on i^re vierte ©aifon mij bem Stfiden ItaU «ßauei'ajedöpe unb Ie|e ffior ^fung war

n 6ouu) Sflton SMuIeim, er fpta^ über S^opin, Si^t unb falber« unb£tu^a=

58orIefunß bieSmal nov^ueife über Met; he «fl^«^^^e

beer, SDtetfW, ©eber, ©poljr) würbet
i
wn

f̂l

t^*S
tragen $n ber oon SUa ßeletteten Musical Union nntb Mo ^apmi, erfter ^oü-

nift beg ©ßolci^DuartettS in Stoens, auftreten.

^ m»*» v *u t , rn oo (man Sans von »10 Ijat $n»i Soncerte im

betrifft ift SÖüIonj unter ben bebeutenbften ^»amiten bei- ©e9 moavt vieOeio^ b« ^er-

4teTfein StnT \™ —«e ,^J^"tTÄfÄ bS
ift ftarf, Dott, unb febet Km gbi* am wie m ©ton ae^.^t^Ä
Tinnum re^n ae 6oU. SKe Bieber9abc ber oerfctiiebenarh f n ®e«
SüÄläre iW4t etn»a mit einer ^^0^1^^^^^
Blexen, bie felbft bis in bie fleinften S)etail§ &mWQN wdr

,
bem^Död)

bai farbmreid, faftige Wectt *« au^e^neUn *» j^JJK
Süloto'g uWn mit rünWerUm^tunb f^7^e«g^
feine Sßotttäöe tntflen aUe ben©tempet eine* fdjarfen b«#«noenbeR, foaar oft tfefttn,
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ben Verftanbeä; GMfte3funten [prüfjen gleitftfam feine ^iiiQfrfpiljen. Seit Vuloio cor

einigen Sagten f)ier war, bat bcrjelbe roomöfllicb, an Sidjerljcit unb Virtuofenmcifterfdjaft

nod) getootmen, bod) tooüte wiä bieSmal bngcgen fein «Spiet autfj ncroÖS=fpitjifl« er:

fdjeinen aU früher. Vüloto bleibt bennodj al3 JReprflfeutant bor mobernen Glnoteroir*

tuofität ein ^änomen, obßleiä) c$ bei ©elegenbeit feiner „©eet^oöenjSJlatinöe" jeben

SDtuftter befremben tmtfite, baf( er eben »orjugättmic bieten SDlcifter ßerotiljlt, ber

getabe me&r als alle Anbeten gtüljenbe, farbenreiche $f)(vntafte ettieifdit, roäljrenb VüIoto'S

eminente ©ißenfdiaften benfelbcn ciflcntlid) mein- auf Vad), §änbel u.
f. m. ^inujeifen,

3n feinem erften Goncerte am 16. ÜJlctrs fpiefte berfclbe: Fantaisie chroraatique unb

guge von Vacb; fßtälubium, guße unbChaconne oon §dnbel; Sonate Dp. 31 9lr. 3

ooii Veetfiouen; 15 Variationen unb $ußt über ein Ifjema Don §änbel, »onVra&m$;
Hoctumo Dp. 37 9Ir. 2, Sajerjo Dp. 39, Berceuse Dp. 57, Valse SRr. 42 oon

ß^opm; Dans les bois et Ronde des lutins, Etudea* de Concert, Venezia e

Napoli, Canzone e Tarantella oon CiSjt. — 3™ Jiüeitcn Goneerte ben 20. ärtutj:

Sonate Dp. 49 Dmoll, neue 2lu§gabe mit Varianten oon ^cnfelt, oonfßeber; Siäjt'8

SraitScriptioncn beS ^rälubium unb Sfuße für Orflei, Hmoll oon Vadj; 2tnbante unb

Jöccata Dp. 12 oon SHljeinberßer; Variationen Op. 82 oon SDtcnbelsfofjn; La leggerezza

Dp. 51 »on aHofdjeleä; ^rälubium unb gufle Dp. 72 oon fflaff; ^olonaife oon Wlo*

niuSjfo; Ricordanza oon EiiSjt; Stoctorno Dp. 9 9k. 3, 3">PTomptu Op. 36, AUegro
de Concert Dp. 46 oon 6(joptn; Variationen über ein $.f|cma ber Ijeroifcben Sinfonie

Dp. 35 oon Vcetbooen. — Unb enblid) in ber .Veet&ooemSBtatine'e'' am 22. SDlärj

im Saale beS ÄaufmannSdubä: Sonata quasi Fantasia Dp. 27. 3ir. 1 Esdur; So-

nata qnaai Fantasia Dp. 27 91r. 2 Cismoll; Adagio con Variazioni Dp. 34;
Les Adieni, l'abaence, et le retour, Sonate caracteristique Dp. 81 ; Sonate

Dp. 109 Edur; Thöme original unb 32 Variationen Cmoll ; Sonate Dp. 110
Asdur; Sonata appassionata Dp. 57. — 2lm Sdjluffe nrieberljolt gerufen, fpielte

berfelbe nod) aufierbem bie Sonate Dp. 111. 2)er ßciftreidie ftritiler beä „Journal de

8t, Petersbourg" bemertt hierbei, bafj, roenn man bei einer folgen Sltatiitße über bie

SluSbauer beSVtrtuofen ftaunen mufj, bie$ nidjt roeniger Selten« beS SßublieumS in 2ta*

wenbunu lommt, bei roetcfiein man leinen ßcrinßereu ©rab oon Virtuofität unb 3(u£f

bauet im Sln&ören oorau&fefcen ntufi.

* fDtoSfau, 6. SlpriL 3Inton Dtubmftein'3 sroeited unb lefeteä, ju roobltljütißen

Bioeden gegebenes Goncert in 2Jlo£fau (ben 23. äFtärj) brachte folgenbe ^ßiken ju

@eb,flr: 1) SantaRc (Cdur), # eritöniö
-

, „Varcarolt" oon Säubert 2) ,,Th6me
Tarie"" uon ^tanbn. 3) ^rälubtum oon & <£ Vaaj. 4) Gigne oon §änbel.

5) Äaeenfuge unb Sonate oon Scarlatti. 6) QJlarfi^ au$ ben „Muinen oon ät^en
-

öoti IBeetb,ooen. 7) ,3Uarum", .Vogel al« ^(jropfjet", »Hbenb^" unb .Sraumeä»

wirren* oon Sdnimaiui. 6) VaUabe, Verceufe unb ^olonaife (Asdur) oon (Sljopin.

9) Caprice, Mdlodio, Tarantella, Monmnjc unb Grube (Cdur) oon SRubinftetn. —
fflubinftein benu^te ju feinen Goneertcn au8fd)Iic^lid) 3;nflr"»nente oon Vcder (auä

$*ter$burg). — $an§ oon Vülon) ßab fein erftcä ßoncert om 25. flärj im toifer<

Üd)en großen Sweater, bei oölliß auäoertauftem .^aufe unb erhielte gro&e Erfolge, frür*

mifa}en Slpplauä unb oiclmaligen §eroorruf. ^err Vüloro gab fein Goitcert ganj allem

unb errtutirte folgenbe 3öerte: ß^romarifdje gantafie unb Sitgc oon Sßad); 5prälubium

unb Suge »on ^dnbel; Sonate (Dp. 31 3lv. 3) oon Vecttjooeii; Variationen (Dp. 82)

»on 2Renbel3fob,n; „La Legerezza" oon 3)tofd)cI^; Slnbnnte unb Soccata »on

Mbyeinbwßer; ©aöotte au3 bem Vallet »Hon 3uan' oon ©lurf; r $olonaife
- »on

Wonmato; Jlocturne (Dp. 37, Gdur), Stberjo (Dp. 38), Verceufe unb SBaljer (Dp. 42)
»on ßfcoptn ; Goneertetuben ( ,

,Dana le bois'
' , ,

, Venezia e Napoli
'

') unb

SPkjuria oon Si$)t — $anä Vülon) bat ju feinen Concertm in Mlanb nur Vedj«
fteln'fcb> Slugel betiupt.
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* SJtubinftein'ä neue Oper „Sie aHaccaöfier' ift uon ber Äftnifll. Oper

in Berlin jur Stuffüljrunß angenommen unb rcirb in ber nftd)ftcn ©ai(on in ©cene ßetjrn.

* Jgof ccpellmeifter SB. Sau&ert in Berlin t>at eine fomifdje Over compo*

ttitt, beren Se?t uad) e&afefeeare'S „3ßn§ tfjr roolU" ßcbidjtet ift. Siejclbc foll in

nädjfter ©aifon im röntgt. Dpernfjaufe in SScrtin jur Sluffütjmng tommen.

* SJUinttjaler'ä Dper „@bba\ mä) SBetten'g gleichnamigem Srama oon

@mil ipopffet ßebidjtet, wirb s
u Stnfanß ber nadjftcn ©aifon in Sircnten juv 2luffütj=

rang gelangen.

* Sie nädjfte ^ouität ber „Äomif<$enDp«t* in SBicn ift „Sie £od);

t« beS SBfliawn", Opet in einem 9tct von <Süa ÄicroSln ,
lueldje am 33, 2ftai jut

erften SlnffÄtjruno gelangt, ^räulein SibaieraSfij, eine Shiffm, ift ju biefem 93e$ufe uon

$atte in SDien exuoetvoffeii. Sie §auptroUen befinbcn ftd) in ben &äubcu bev Samen

ßaui unb SBiebexmann unb ber §erren Sri unb ftouU

* 3n $eter§6urö ging bie neue Oper uon SidjaiforoSfi „Ser DptitJdjniF im

3Jtarieni§eatet junt erften Sftale in Scene.

* £ß erbt' § „SUba" I)at bei ben bisherigen Aufführungen in Sßien eine joK&e

3foäiefjunß§fraft beractfitt, bafc baä $au3 immer jdjon in ben SüormittaßSftunben au§=

uerfauft voax.

* Seim £r,eatctMercsiäante juSteapel ftetjen bie Sfofffl&nmßen folgern

ber met neuer Opern in SluSfidjt: „L'Ultimo de' mori in Ispagna" Don^anooano,

„Maria ed Albano" nen SMtettt, „Romilda de' Bardi" wnM Oveftce, „Lida

Candiano" von Se Griftoforo.

* 3m SC^eater Pergola S « Slot^i M bie Oper „Mariulizza" be§

ärtaöftro Sortefi bei ttjter erften 3(uffütirung guten ©tfolg gehabt.

*3m Liceo-.£$eatet 3 u Barcelona ift bie Oper »L'mĥ ° J^J
Abencerragi", ein SSerf beS 3Jlaäftvo $ebrel, mit großem ©uecefe gut Stuffü^runß

ßelommen.

* Sie italienifdje Opernfaifon be* «eatet» San Fernando ju

6enUU ift mit Soniäetti'3
„Luerezia Borgia" .eröffnet morben Sie ßauptbor

fteUer - bie Samen ©äff unb WontiUa unb bie S«wn ©tagno unb Satnb - nmrbe

f^r gut aufgenommen.

* „Biancafiora di Tolosa"m Oper, m* ber Sfllaeftro ®iufWe

forfetti im 2luftra6e beä MeßerS »i 3« S3olo9na compomrt l>at.

* S*r junßc ttaflftto gerruccio 8««ati,
.

eta ©d)üle* Sauro RofH%

arbeitet an einer Oper, bie „Maria Mentschikoff betitelt i)t.

* Set SRaSfUo fflrutl ju SÖologna ift mit ber Menbunß einer „La

Fidanzata" betitelten Oper beld)äftißt

* Sie neue Oper, «eldje ber at.flftro "ffin0
?f

C ÄCU°n

bes Teatro Cocoia ju SRoüara $u compomren |at, ^eißt „i?Ta jjoiudu .

* §etr Maurice etiaC.f« «fÄ in Min f-^«^ 6*«
K«n

fleä J etabliren, mie fie in ben »übten fionbon unb ^'^«j»^
fytaäm feit Salven tjeim^ ift. ® P»* g»

bem
ffir tottriSS

im ©ange, 'm%tft eineä ber befteljenben ^eater

Op« uben^men unb febeu Wer eine vegelmä&iß m.eberfetjrenbe 3-4monatUdje

Saifon veranstalten su tönnen.

* Sie (Svöffnunß ber Oper in JfcolPI Ä^.attx in 0»U« erfolgt

om 1. 3uni
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* 3n bem $roce& ber 3>eutfdjen ©enoffenf äjaft bramatifd)et

Tutoren unb Semponiften flehen bcn Sirector be3 fieipsiger ©tabttlteoterS §errn

5riebric& £aa[e ifi am 18.M bog Srfamtn$ bcä SBeit^Sobcr^anbelageti^tö erfolgt,

weldjcä in ber $aitf)tfacE)e ba3 erfenntnii ber jroeiten ^nftanj beftätigt unb na<$ ioe!d)em

jomit bie Älage ber ©enoffenfa>ft als abgeroiefen ju betrauten ift.

* ^rüulein SDUrie Seemann oom Spater in Söln, weläje in Berlin im

Ä&nial. Opernb>ufe an einem 2lbenb aß 2(aatb> im »gwiWüftV am anbern al3 fiö«

nioin ber 9la$t in ber „3au6erflötc* mit Beifall gaftirte, ift eine S($raefler ber $öf'

opemfänßcrin graulein Silii Seemann, ^räutein Starie Seljmann ift für bte @ommer=

oper beS Ätofoi&eatetS enaagirt unb tritt jum 1. ©ept $t erneutes Engagement ,am

SÖlner Stabttb>ater an.

* ^räulein 3Harie Scfimibt oom fcofttjeater jirSBeimar besann im ÄonißL

Opernhaus in Berlin ein ©aftfpiet auf Engagement nid Urbain in bett .fcußenotten.'

Sräulein ©ajmibt bat eine ebenfo jicrlic^e Stimme als ^erfönliajreit. 3)aS Orßan ift

nofaleeföuft unb gerahmt na$ ber $6> ju an Scftmelj unb Sunbuug. 3^>«<fe

SWHafcit beS £onc8 unb Intonation befriebigten. SBorsügliä) aber mar bie 9u*fu$<

ruug ber Soloraturen unb Friller; auflj bie <$romatifa> Tonleiter gelang tabelloS. 2>a3

publicum fpenbete oerbienten Seifall.

* 3m fiönißüöjen Dpern^aufe in »erlin wirb in nä^fter 3elt

©pieltenot £ert SEorian Brande oom SDtannbetmer $oftf)eater als Sftemplasant für

fcerrn SBorooräfn bebutiren.

* ^vdutein SJUrianne ©ranbt ift ju einem ©aftfpiet naaj Sttßa gereift

unb wirb bann in Königsberg ßaftiren.

* Sur ©tern'ffte ©efangoerein in SBerlin fft&rte am 18. ÜRai 6tb>

mann'S 3auft=Scenen auf, wobei §erc 3uliu3 ©tod&aufen als SJirigent bebuhrte.

* Sraulein SKinnie §aurf bat $ren Gontract mit "ber ,ftomt|<fcn Oper"

in 3Bien gelöft unb oerlä&t biefe SBüfme 6nbe Mai, um bann in $eftij ju gaftiren.

* 21 uä Eonftantinopel wirb uns aU artiftift&eS ßreiani^ oon ©itfjtißteit bie

Stbbaltung beä erften fogenannten .einfügen" Goncertä ßemetbet. 3)afltl&e fanb im

framöfifajen Z&eatec jum heften be* Ora>fier3 biefeä SnftuuteS ftatt unb tafle folßen*

beö ^roßromm: Ouoerture ju .Sifiaro* oon 3Jlojart; Sariton=2lrie aus berfelben Oper

(ßerr £anäoni, Dilettant); OuDerture äu „tföniß ©teptjan- oon »«tjooen; i>dur-

©infonie von »eet^ooen; >(Pro Peccatis" auä bem Stabat oon Sloffini (|ers Un=

joni); Duuerture ju ,2oboiä!a" oon Gljeru&ini. Dirigent mar §crr ©med unb ber

(Srfolg beS ganjen Soncerted roar ein fefjr ermu^igenber.

* 3)er ©efanßoer.in .Otp&eu»' »u gincinnati tat mi 8. Slpril fem

ftebente« ©tiftunfl*feft ßefeiert unb bei birfer ©elegen^eit emSoncett mit folgenbem ?ro«

ßcamm geß«ben: finrie unb ©loria au§ ber Mis*a aolemnis non »W»eni j»»
Morgen', ©antäte für OTönnerajor unb Drajefter oon »iuftem ;

Fmoll - ßoncertfrßd

fftr Glaoier oon SBeber; Duartett unb 6b,or aus ber Oper „Sie »raut oom Ämtaft

oon Sitolff; «rie für 6opran au« t33tu8' oon JKojart
;
finale beö 8»to

.SHcql- »on ®aan«; Dirigent be8 Soncetted raar ©en Sari SSaruS unb oon joUfti*

©oft, Öino 3j»ft, unb bte Herren §elmefamp, So^nann, Com3 6*nnbt, g^n, für

dlaoiec $err M fallet

* «u« aßallanb wirb fe^r ©ünftigeS über ein Goncert beratet, rce^e*

im Saale beB bortigen Gonferoatorium« oon ber ^rioatcapeUe eine« relö>en inW
febenben ©aron* »on S)eroie8 gegeben norben ift
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* Sem aßiettet SÖUnnergefangoereine ift ein überaus freunbhc&eä

6djreiben beS JöürßermeifterS (Sindaco) von 33 eneb iß äußcfommen, womit bev 58er«

ein eingetoben wirb, bic Soßenftobt jum #ele feiner bieSjä^rißen Sommerreife p
rotten.

* ^mCercle artistique et litäraire jufflrMfel tjot am 23. Slpril

gtäulein 2lbele 2fömann unier SJlitroirrung ber &crren Sraffm ßKano), Sotynä (Sholme),

SeroaiS ÖBiotoneell) unb ÜJlerd (§orn) ein Soiicect ßeaeben, welcdeS folgenden 3n$att

aufwies* ©onate für Glamer unb 58ioloiicell Don Wtnftein; Statine oon Stoff unb

ungariföe Sänse oon ®ta$mfc3oac&im ffa Biotine; Notturno oon G&opin für £ioIom

cea übertragen; %t\o für (Sanier, aHolme unb §orn oon. 53val;mS; Sieber oon ©d)u*

mann, ©Hubert, »nujnrö, Gbopin nnb Sftu^inftein.

* §err 6rnft Sßauer oeranftaltete in Sonbon einen neuen GncIuS feiner oer*

bienftnoHen unb intereffanten Wtorifäen ßfomeraortcäfle. @r eröffnete il)n doe einer %a\)U

reiben Subörerfdjaft in bei 6t. SfameS $aU mit SSorfüljrung eiserner gompofitionen

t)on ©catlatti, S3a<$, SWoäart, §ummel, SBeetbooen, Säubert, fcbelSfobn unb ©tep^ai

geltet.

* grau Otto*2llöSleben, roäfirenb ber gegenwärtig in ßonbon ftattfinbenben

©aifon in »oller afttäßfcit, ift aud& für baS am 35., 26. unb 37. 3«m im i?rnftaU=

palaft ftattfinbenben &änbelfeft Gewonnen roorben.

* Der belgifäie, Sßioüni fr'Sßitnen ift 3U einer SteUje tion Goncetten m @ng*

lanb engagirt roorben.

* ©a'etano 53raga, ber ftaMföe Gompönift unb SBioloncettift, begiebt fiä) auf

eine taftreife naefc Slmerita, §nt aber oorerft in 3JtaiIanb nod) ein 3l&fc&iebSeonccrt gegeben.

* Die Ouoertute jur Oper „ebba" »on 91 e intonier tmirbe im ftebenten

Eoncert ber §ofcapeüe ju Ottenburg unter Seitimg beS ßomponiften aufgeführt unb

iraar mit burtpiagenbem erfolge. Sic Hauptmotive ber Oper ftnb barin ju einem

formnoHenbeten Sangen oon grofeem ©cfmmngc üerrcebt uitb geloben bura) meifterhajte

^nftrumentirung.

* 3n anfingen be^net man atS Director ber bortigen 2ftufir]<§ule ben ©om=

poniften SBrabmS. ©eit Bütow'S Abgang ift bie ©teile oacant.

* SBott Statt» 913} t wirb ein für bie mufifalifebe 9Be!t l,o«tig*S SM er*

feinen, - eine tbcoretifdje unb praftif^e toierfcbule in bm Stab«.

3nL ©<b«bertb in ßeip äifl,
ber bem Sierfaffer ein Honorar «on 7000>£I)Ir. $W, W

ben ^Mt bereits beaonilen, boeb wirb biefes SBerf moljl faum dov »uf eine» »
WS in bie §anb be§ publicum« gelangen.

* §etrn ©ern^arb BfaU, bem Dirigenten be§ f«lauer O^efteroereinä-,

ift ber «Eitel „^öniglicber aftufifbErector" verlieben roorben.

*Sn Bübingen umrbe bem Somponiften Silber ein dnMeB totalfll

mietet mU ber fdjönften beuten Sieber finb bur^ feine Gompofuionert (Sigentbum

oeä beulen mm geroorben, unb bai ift fein fäöttfteS S)enlmal

* Su SRom ftatß ber mufr(alifcbe 6c§riftftener unb ©rfuiber ber ^nftrumente

uXilarmonico" unb „Litarmonico", (Smitio SÖlaluottt.

, * ®ie penfionirte ßönifll. ©olotan 3
eiin §ulba

3eit gefeierte unb beliebte Solifrin beä ^nigli^en Saßets m Setlm, ift bafelbfi am

9
- SÖtal geftorben.
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Foyer,
* £rofc ber fäjledjten 3eiten, worüber micf? bie $arifer Hagen, fjaben bie

bortigen Center im 2öinter beinahe burdmicß3 glanjeube ©efdjctfte nemaajt. $a£ an*

jietjenbfte aller 3iergnügunfien b>t betanntlid) für ben $arifer einen ganj befonberen

JHeij, umfomeJtr ate für jebeS ©eure, für jeben ©ejcfmtad auf ben bortigen SBftf)nen

aeforgt ift. golfjenbe* finb bie Ginnafmten ber bebeutenbfien Sweater im SBergletef)

mit benen bc3 ^aijreS 1809, be5 legten cor bem Äriege, bie boaj al3 3^tn beS

2BobJflanbe8 unb bc« UeberfluffcS galten;

ThdAtre Francais 1869 995,000 1873 1,360,000 SrcS.

Odöon * 283,000 382,000 *

Varstes * 810,000 * 1,026,000 *

Palais Royal * 759,000 » ' 930,000 *

Vaudevillo 450,000 * 624,000 *

Chätelet « 599,000 « 941,000 *

u. 1. f. $ie (jro&c Oper naljm im 3afoe 1869 nur 1,639,000, im 3ab> 1873

tro& ber Störung burd) 2lbbrennen be$ ©ebäubeä 1,758,000 grancs ein; non ben

Heineren ®cnre=£[>eatern nietjt gu reben, Me, n>ie 3. SB. bie glüdliien „Folies drama-

tiquea", über eine SDtillion greä. cinßenommcn (jaben. £rofe biefer teilen ßinnatimen

b>ben nietjt alle Xircctitmen gute ©efdjäfte gemaajt Sieben ben ja^lceidjen 93üb>ien

erifrirt eine ÜJlenge oon Cafds-eoncerts, Cafes-Vandevillea, Cafäs-chantants, Drdjefter

aOer 9lrt, bie Salle ungereefmet, unb ba& btefe fämmtlid) mit ertrftglidjen Jlomilern unb

leiblicher äJtuftf unb lodcrcm ©efatig meb> als bie Üoften h>rauSfcE)Iaßen , ift burd) bie

©ntfteljunö neuer SBelufrigungöorte äb,nlidjer Slrt felbft in ben ariftofrarif(b>en ©tabt*

vierteln beroiefen, bie bislang baoon öerfdjont blieben.

* Sine Stnetbote oon Stoffini. eine etaftfeUfc unb 613 jefct uiroeröffenk

litb> Sinelbote oon SRoffini ift jüngfi an'S Stellt getommen. ftürfl $oniatow$ri b>tte

jroei Opern eompmürt, uon benen er eine in $arte IjerauSäubringen roünföte; aber im

Zweifel baräber, meiere bie befiere fei, roanbte er fidj an Woffini mit ber Sitte, bie

Sadje ju enrfdjeiben. $cr Surft fcfctc ftd) an fein *ßiano unb fpieüe bie gange Oper

bem 2Jkejrro oor. 3tm Snbe ber Oper roenbete er fiä) ju ttoffini, ein fifltfeeS ©ort

enoartenb. SRoffini'S Slntroort mar äfarafteriftifd) : «Faites joner l'antre.» (Sofie*

Sie bie ailbere fpielen.)

* ©ünbe unb *8ufie ibentifd)! $n einet Stobt 9JHffouri'«, roo bog 3Öiu*

Poren auf ber ©trafse oer&oten mar, mürbe ein oagabunbtrenber ^fkiganini, ber

gegen bo« SBerbot octgangen , 00m SRidjtcr um 2 Dollar« ßebüfit ; ba er aber roegen

ÜRangeU an ben nötljigen itleingelb bie ©träfe nid)t jablen (onnte, fo erlaubte i&m ber

iRidjter, fte baburefr quitt ju mad)en, bafr er oor bem ucrfammelten ©evicb>b>f auffpielte.

* 3)aS amert!anif(fte Journal »areabian' oerfiffentliddt folgenbe la*

lonifd^e ©riefe be& ©djaufpielerä Jet^tet vom ^att^eater in Stadorf on feinen

©irector $errn Stuart:

Ülo. 1. $err, ©ie arbeiten um'S ®ctb, ic§ um ben 9tub>. fflei 3{inen ift tw*

ber SHub^m nod^ ©clb. 3ä} geb>. %t$ttv m. p.

9lo. 2. §en, e8 ift Um ERu&m bei 3ftnen ju b>len, aber man wrfi(5ert mir,

bttf e& cnblldj ©elb giebt. 3$ feto juröet. g«^Ur m. p.
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Im Königlichen Theaterorchester zu Cassel ist die Stelle

des 3ten WaMllOrnisten (Solobläsers) erledigt. Bewerber

um dieselbe wollen ihre Gesuche unter Beifügung von Zeug-

nissen über ihre künstlerische Befähigung und bisherige Wirk-

samkeit an den Unterzeichneten gelangen lassen.

Casse 1, 10. Mai 1874. Carl Reiss,
Königl. Hofcapellmeister.

Ein Flötenvirtuos ersten Ranges
(Syst. Böhm blasend) kann in meinem Orchester sofort An-

stellung finden. Fr. Reise -und jährlich 1000 Thlr. Gehalt.

B. lIllSC, Kgl. Musikdirector, Pawlowsk bei St. Peters-

~ Musilici-Gcsucli.
, 7

Musiker aller Instrumente finden unter Pnnßipien des deutschen

Musiker-Verbands gutes Engagement durch

C. Dfllitzscher's Musiker- Agentur, Halle a. b.,

kl. Brauhauagasse No. 2.

Musiker aller Stimmen finden sofort Engagement und bittet

schleunige Meldungen die Ce-ntral-Theater-Agentur von PrayÄ Buggert

in Danzig, Agentur für Chor- und Orcheatermitgheder,

Ein routinirter Musikdirector (früherer Schüler des Leip-

ziger Conservatoriums), seit 8 Jahren an Concerfanstituten als

erster Dirigent thätig, sucht einen grösseren Wirkungskreis

für seine musikalische Thätigkeit. Als Comporust in weite-

ren Kreisen bekannt, übernimmt er auch den Untemcht in

den Fächern: Ckmerspiel, Gesang und Theorie der Musik

(Schüler von Moritz Hauptmann und Carl Reinecke). Die besten

Zeugnisse stehen zur Verfügung. Anfragen unter lit. M. K.

weS durch Herrn Friedrich Kistlier, Verlagshandlnng

in Leipzig, erbeten,

Der Flötist Herr Carl Wehner
(früher Kammermusik™ in Petersburg und Hannover) mrd

bei S t. Peter sburg,

Ränder -VcrGincii
empfiehlt sich zur An^g^tickter^^^K^fST^^
fülirimg zu den billigten Preisen (he Manufa

L
°^ 16. (Mauricianum.)
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ltud. Ibach Sohn in Barmen,
älteste und grösste Pianqforte-Fabrik Westdeutschlands, gegründet

1794.

Preis-Medaillen: Aachen, Düsseldorf. London, Altona, Wien.

Dem Herrn Pianoforte-Fabrikaut W. Koppe in Berlin, Comman-

dantenstr. No. 27 habe ich den alleinigen Verkauf meiner Flügel und

Pianinoa für Berlin und Umgegend übertragen.

Barmen, im April 1874. Und. Ibach Sohn.

Bezugnehmend auf obige Annonce hierdurch die Mittheilung, daas

ich stete eine reichhaltige Auswahl dar anerkannt vorzüglichsten und

solidesten Flügel und Pianinos aus der Fabrik von Rud. Ibach Sohn

in Barmen auf Lager halten werde, welche einem musikalischen Pub-

licum Borlins und Umgegend bestens empfehle.

Berlin, Commandantenstr. 27.

W. Koppe, Pianoforte-Fabrikant.

Moritz Dreissig & Co. Hamburg,
Anstalt für Lithographie,

Zinknotenstich, Stein- und Nofendruckerei

mit DampfSchnellpressen,
empfehlen sich rar Auaführung aller in obig« Fächer einschlagenden Arbeiten und sind

im Stande, durch vorzügliche Schnellpressen grosse Auftrüge prompt und billiget au

Preiscourant und Proben von Zinknotenittich stehen gern zu Diensten. (H. o 2m>

Bei HI. $Imrock in Berlin erschien soeben:

Zwei Gesänge.
No. 1. Niklas. No. 2. Diebstahl.

Für vier Singstimmen mit Clavierbegleitung
von

In 8 Tagen erscheint:

Romanze*)
flix» Violine mit Orchester

von

Mas Bruch.
Op. 42. Ausgabe ßlr Violine mit Pianoforte. 1% Thlr.

Partitur und Orchesterstimmen erscheinen später.

•) Von Herrn Prof. Jos. Joachim am 6. Mai (als Manuscript) in Hannover vor-

getragen und mit grossem Beifall aufgenommen.
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Wichtig für Orchester-Dirigenten.

Franz Liszt
und die Verlagshandlung Schuberth & Co.

Seit einiger Zeit, namentlich seit Publication des Oratoriums „Christus" erwacht

ein reges Interesse für die Liuzt'sche Muse. Zunächst haben sieh hierin die Ver.

Staaten Nordamerika^ und Kussland durch -wiederholte Aufführungen Liszt'scher Or-

chester- und Vocalwerke hervorgethan (fast in allen Programmen grösserer Concerte

findet man den Namen Liszt), England ist neuerdings im Gefolge, aber auch in

Deutschland, das sich mit wenigen Ausnahmen bisher sehr renitent gehalten, beginnt

man dem grossen Meister — qaasi eine Schuld abzutragen durch Befürwortung von

Aufführungen seiner Werke, namentlich gilt dien der „Faust"-Symphonie, welche

vielfach die Concert-Programme zu zieren beginnt , namentlich wieder in Amerika,

Eussland, England. Aber auch Deutschland bleibt nicht zurück, so kommt jetzt

dies hervorragende Werk in Braunschweig bei der diesjährigen TonküiiBtlerversamm-

lung zur Aufführung; aber nicht minder wichtig ist-, dass die ktfnlgl. sSchslsche Hof-

Capelle in Dresden fllr die nächste Saison die Aufführung der „Faust'*-Svmphonie

beschlossen hat. Bisher waren die Orchesterstimmen nur in wenig verlösshchen Ab-
schriften zu hohen Preisen zu erhalten. Diesem Uebelstande abzuhelfen zeigen wir

nun hiermit den

respectiven Dirigenten von grossen Concert-Institnten an,
dass wir letzt den Stich der Orchesterstimmen dieses umfangreichen Werkes sofort an-

geordnet haben und solche bei den zunächst gelegenen Musikalienhandlungen zu be-

stellen, reap. zu haben sind, auch wollen wir gleichzeitig bemerken, dass der Com-
ponist zum Zweck der Publication der Orchesterstimmen die Partitur genau revidirt,

mancherlei zu Gunsten des Werks geändert und von Stiehuncorreetheiten befreit hat.

J. Schnberth & Co. in Leipzig.

Bei Friedrich Hofmeister in Leipzig ist erschienen:

Nova -Sendling Nr. 1.

Bürgel, ConstAntln, Op. !23. Frühlingsgesang. Ciavierstück. 1 Thlr.

Jaell, Alfred) Op. 157. Wolfram^ Gesang und Sextett (1. Act) aus Richard
Wagner' a Tannhäuser. Transcription für Pianoforte. 1 Thlr.

Op. 158. Scene aus dem Sangerkrieg (2. Act) aus Riehard Wfigner'a

„ Tannhäuaer. Paraphrase für Piano. 1 Thlr. Ö Ngr.

I«achncr, Ignaz, Op. 77. Die gute, alte Zeit. Musikalischer Scherz für

- 2 Violinen und Violoncello. 2ß Ngr. .

Itysberg, Ch. Bovy-, Coropositions, arranggea pour Piano a 4 Mains.

Op 122. La Ghanson du Gondoüer. Bomance sana Parolea. 10 Ngr.

Op. 123. No. 1. Le Pas de Archen. 17£ Ngr.

Op. 123. No. 2. Dans le Bois. 10 Ngr.

Op. 124. No. 1. Expansion. 10 Ngr.

Op. 124. No. 2. Serenade du Page. 12J Ngr.

Op. 125. Dans les Alpes. Grande Fantaisie._ 1 Thlr.

Op. 126. No. 1. La Jßalancelle. Caprice umtatif. 12J Ngr.

Op. 128. No, 2. Le Sphinx. Caprice-Fantaisie. lö Ngr.

Op. 126. No. 3. Hopf Hop! Caprice. 17| Ngr.

Op. 128. Tenerezza^ Andantino^et AUegretto. 25 Ngr.

;

01e du Carillonneur, pour Piano seul.

"WeberT'c. M. v., Ouvertüren, für Pianoforte, Violine, Viola und ViolonceU ein-

_ gerichtet von Robert Wittmann. No. 3. Oberon. llnlr. ö Ngr.

Werner. Auffuat, Op. 17. Zwei Ciavierstücke zu 4 Händen.

No. 1. "Wasserfahrt. 17J Ngr.

No. 2. Erntefest. . 25 Ngr.

Kirchner, Theodor, Op. 20. Quartett für 2 Violinen, Viola und ViolonceU.

Partitur 1 Thlr. 15 -Ngr. netto.

Stimmen 3 Thlr. netto.
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ÜÜTeue Musikalien
im Verlage von Schreiber in Wien.

Boiler, B.. Op. 52. Nocturne f. Violine m. Pfte. 124 Ngr.

Kverft, C, Op, 95. Fünf Lieder f. 1 St. m. Pfte. 20 Ngr.
Op. 98. Polonaise f. Pfte. zu 4 Hdn. 17$ Ngr.
Op. 100. Idylle p. Pfte. 20 Ngr.

Genee, B>. ( Op. 215. Album humoristischer Gesangsvorträge f. Sopran m. Pfte.

No. 7. Der Schnurrbart. 10 Ngr. Na. 8. Der zerbrochene Krug. 7$ Ngr.
Op. 231. Soll ich — oder soll ich nicht? Walzer-Rondo f. Sopran m. Pfte.

Einlage in H. LitollFs Operette: Heloise und Abälard. 12J Ngr.

Htflzel, ©., Op. 17«. Dürre Blätter f. I St. m. Pfte. F. Sopran od. Tenor, f.

Alt od. Bariton, ä 10 Ngr.

Jans», Ii., Op. 65. 20 Concert-Etuden f. Violine m. Pfte. Hft. 1. 2. a 22} Ngr.
Hft. 3. 1 Thlr. 10 Ngr.

'

Jona*» 13*, Goldchignon, komische Operette in drei Acten von Orange, Bernard
u Trefeu. Deutsch von J. Hopp. Ulavier-Auszug f. Gesang u. Pfte. 4 Thlr.

Jnn|mann, A., Op. 320. Elfenreigen. Capriee f. Pfte. 15 Ngr.

Hoeniff, CIi jun.
(
Up. 7. Six petites cousenea musicales p, Pfte, 15 Ngr.

Op. 8. Sonatine malrucüve p. Pfte. h quatre mains. 17$ Ngr.
Hfihler, 1*., Op. 240. Melodien -Freuden, unschwere Ciavierstücke über beliebte

Motive zur Uebung wie zum gesellschaftlichen Vortrag. No. ö. An der schönen
blauen Donau, von J. StrauSö. No. 13. Hussisehes /igounerlied. No. 14. Der
rothe Sarafan. No. 15. Sah ein Knab' ein liöslein atehn, von F. Schubert.

No. 16. Der junge Postillon, von Lindblad. No. 17. Sonntagalied, von F.Men-
delssohn-Bartnoldy. No. 18. Marsch-Motive, von F. Schubert. 7$ Ngr.

UlareNCli, P., Op. 14. Polonaise f. d. Violine ra. Pfte. I2j Ngr.

IHethfeMMel , F., Op. 17. Sechs Gesänge f. gemischten Chor (oder Quartett).

Partitur und Stimmen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Hader, R . Lieder aus Kärnthen f. fimfst. Männerchor. Hft. 3. 10 Ngr.
Hft. 4. 20 Ngr.

Hotb, F., Op. 150. Nur harmonisch. Salon-Polka f. Männerchor m. Pfte.

Partitur u. Stimmen. 20 Ngr.

Op. 155. Mei Büaberl. Polka francaise f. Pfte. 7J Ngr.

Op. 156. Fee Million. Polka-Mazurka f. Pfte. 7$ Ngr.

Schmidt, A. €}., Op. 10. Waldkirchlein. Männerchor. Partitur u. Stimmen.

10 Ngr.
StratiM, Kduard, Op. 14. Helenen -Quadrille über Motive der komischen

Operi Die uchöne Helene, von Ottenbach. Für Violine u. Pfte. 12$ Ngr.

Op. no. Angot-Quadrille nach Motiven der komischen Oper t Mamsell Angot
f. Pfte. 12J Ngr.
Op. 111. Theorien-Walzer f. Pfte. 10 Ngr.

Op. 112. Ohne Aufenthalt. Polka f. Pfte. 7{ Ngr.

StrauHH, Johann u. Jonef, Pizzicato-Folka f. Pfte., erleichterte Außg. 10 Ngr.
'

Suppe, F. v.. Galathee. Potpourri f. Pfte. zu vier Händen. 1 Thlr.

Leichte Cavallerie. Potpourri f. Pfte. zu vier Händen. 1 Thlr.

TerBChak, Ä., Op. 134. Oberösterreichisehe Dorfgeschichten f. Flöte u. Pfte.

No. 1. Die Almerin. No. 2. Der Goaebua. No. 3. Brautzug. & 17i Ngr.
No. 4. Hochzeit. (Ländler.) 20 Ngr. No. ö. Abschied von der Alm. 17$ Ngr.
No. 6. Kirchtag. 20 Ngr.

Waldmüller, F., Op. 80. Feuilles theotrales. Collection de Fantaisiea noa
diffieiles pour Pfte. ii quatre mains sur des operaa favoris. No. 22. Meyerbeer,

Robert. No. 23. Weber, Oberen, a 15 Ngr.

Welaalerl, M. V.» Drei Lieder von F. Schubert. Für Männerchor m. Pfte.

eingerichtet. No. 1. Liebesbotschaft. 15 Ngr. No. 2. Der Atlas. 10 Ngr.
No. 3. Die Taubenpost. 20 Ngr.

Wrxal, 8., Erinnerung an Prag. Drei Lieder ohne Worte f. Cither. 10 Ngr.

Kellner, Ij. A , Die Kumt des Harmomumspiels, an einer Reihe von Tonstücken
fortschreitenden Schwierigkeit«grades mit Berücksichtigung d. speeifischen Effecte

dieses Instrumente«. UI. Abln. Concertstflcke. Hftl. Arie mit Veränderungen
von J. M. Bach, lö Ngr.

Verlag UHU flort^ol/ 3enff In ^tlpjig.

»rutf doii gr. «itbtfl'ä ttaftfet0« (IRori« »Utti«) in eelptifl.
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3tuetuntkbreißigfler Soljrgong.

Säfaiitt- «feinen minbcfiens 52 Stummem. *pvei« filr Im ganjeu Sabtgana 2 3#fr.,

bei birecter frauUrter Menbung burd) bie ijioft unter ffreua&aub 3 Xbfr. anfestion««

Sriilfren für bie Üietitieile, obet bereu flfaum 3 9ieugi:oföen. Sitte ©udj* unb S0iuflfa£«u-

$<mblungcu, fomie alle ^oflämter nehmen SBeftelhmgen an. üufeiibunflen »erben unter

ber Stbrefje bet ätebactlun erbeten.

51. 9Hetm|ehtiWe aH*fttfeft tu «Wu am fltfeiit*

(24., 25. unb 26. Sßai 1874.)

-Uebec ben erften Saß bc3 aRnfiffefUÄ in ©öln beriefet bU Göhrifcfo

Leitung golgcnbeiS: ©U fronte ber 9%tebert|eini|#en Sbfilfepe ift um ein flolbene*

Ölatt reifer, benn ber erfie Sttenb beä 51* gefic» fteOt ftdj in SÖesuß auf bie »OH*

fommenfjeit ber »fu$ttmg ben flKuttMWtai au8 bet langen Steide bet SJorgönfl«

Sleidj. M war eine ßtorreiefte 2Iuffübrunß uon &änbel'3 ©ümfon unb eine neue

©ulbigung bem ntanifc&en &wtf*fter. ®ie beiben SirißwtM btttfen Na fein, gerb. #0*
auf bie unnadjtt^mliiite gü$rung ber SJtaffen unb 3obannc$ ä3m(mie auf ben erfolg

feines gro&artisenäBerfeä( 1(
^iump^aeb''). ©ieSoliften eifern üt eblem äßettftrat um bie

fce unb fanben ofrte SnMme feW&afte ta^nung, grau Soac&im, als SOVUgft

»om Somponiften am beften bebac&t, mürbe am meiften auäaejeid&net. Sieben i^^eosß

flenföel, bet in ber. un3 neuen Partie beä garapba in nwfitoliföet unb ßeföngli*»

StuäbUbunß ec&te Huftier}« ^w WItft im @lö,,s
.

P»"*«1^"**

$mtf)t unb Sonfüße, £EBetm aud) ber ©ouran, fdjon burc& feine böminiwnb« ©tnum«

fofle $eu>orfcetenb, ben |ertli#ften Sinbrud nutzte, nerbienten bo* alle übrigen «ftmnm
t

ben Sott ßleidjer-ainerlemtunß, benn bie Energie ber CBnfäUe, bießiujttbeü unbS?eu^ö<

teit, mit benen atte Sdjimerißfeiten , nomentlict) bie »erfe&UdjIeiten ber fl9ra$m*f<bw

Eomporition ü&erraunben würben, meßten bie allßemeine SBewunberunß. äöw fommen

«ttf bie ©Reiten bet Stuffübranß surüd. S^flwt unb iötttnrirlenbe bebanften ffa)

fct per unb »xafri» butetj Jdjaüenbeu Rülaus, ©ine f48m <&ftnwu>mb «u» bem
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Otjore überreizte SlantenS u>er ßotlcßen bem Sefcteren einen Sorberfranj, in feinen

aÄctljältniilcn fo iimjonircnb rote baä ,XriutnpljUeb\ £<$on SamSUtß 2lbenb nad) ber

Öcueralptobe unb ßeftern naa) bem Goncerte trafen ftd) bie 3eftt (l
c'' ,l^mec

ätttjafil in ben ©älen be$ ßafino unb ber S©oHcn&urs 3um leiteten 2Ilaf)Ic unb frö>

licfien 3»K>mmen(ein. Dnfi in öorftcfjenben feilen niajt geflunfert, wäre bort auS ben

begeifterten Stuarufuußen unb ®cfpräri)en über ba3 fteft ju entnehmen geroefen. S8ci

bem empfange, ber geftern Sornüttag oietc tjicfiße unb attSioarrigc Jtünftler bei bem

tycftbirißenten ucrfüimuette, überreiche ber £Erector bc§ Sküfielcr ßouferuatorium», £ert

©euaert, im 9tamen beä .Üönigd ber Belgier an ^crb. filier baS Dfficietfreuj beä

£eopolb=Orbenö unb begleitete bie Uebergnbe mit einer bie SScrbienftc beä 2lu*gejeia>

neten ^eruorfiebenben , burd) i^re ^erjUc^kit rübrenben ^tnfprad&c in gutem Seutfcf»,

reelle bie jflfilreidjen bclßifcfien Ätünftlev mit lauter iJufrimmunö beßleitctcn. 9lucf>fanben

fid> alle übrißen ätmueienben con bem glüctlicE) öcroätjttcu üötoment biefer SltuSjeicbnung,

rwtyt ängleid) ben Dirigenten unb ben Somuoniften feiert, fo roie >urd> bie finnige

2Öcife ber Ucberga&e freubig erregt

Stutf) bie jroeite ßonce rt*3Ufffl$runfl bcS 3Jlufitf efteS mar eine ge*

mi&reidje. Buerft trat bie ^nftrumentaunufil mit einem 6onntagS(inb, mit ber ©info*

nie „Pastorale" con Scetfjoücu, auf unb braute bie blenbcnben ßigenfdjaften biefeß

teibej nur ööriibergeljenb werinmmclten Drdjefterä jur öeltunfl. Die Sinfonie mürbe in

grober SBollenbuug Dorgerraßen unb brung nrieber in alle Jperjen. Dann folgte gerb.

§ifler'$ Oratorium „2)ie 3erftörunn, »on 3cnifalem
s unb errang fi$ einen gto&en ©c»

folg. Sa>n gleieb ber erftc ßbor „2Bic beilig unb &e&r* jünbete. Dann oertbeilte

ftc^ ber SBeifau* flleia)mä&iß auf ßbor* unb ©oloftüde bureb baS flanje SBert Da8

oon %xau 3oa#tm unb öerrn Diener mit nwbrer 2Jteifterfe§aft oorgetraßene Duett

„0, roäV mein .ftaupt* mufite auf fturmiftbeS Verlangen bei ^lubiicumS roieberbolt

werben. 3um S^lufä gab es einen lärmenben, lange nwljrenben 3ubel, bie reijenbe

Sßbatauj besS loeiblicbcn C5^ord roanbte fidj gegen ben 2Hcifter, fröitte fein £aupt mit

bem Lorbeer unb bewarf u)u über unb über mit Blumen.

©ier t'icöcr für Sopran, «It, ttwr unb »oft
compouirt »on

^rrm. Störkert.

Verlag uon 3ß. Suljbac& in © et litt.

6eljr mä&tg in Setr«^t ber (Srfinbung unb Stuäföbning, foroie überbaupt etwa*

bUettonten^aft auSfebenb, nennen ficb btefe Siebet ihren legten naa^: /Jriil^inßöteljn*

furbt* (i*Jeb. uon 9ieUftab); .©rüfec* (SWenbetefobn) ;
„fiiebeÄgeläutc' (oon ?);

#Dämmerung" (©vaboro).

0. »
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* 2Bten, 5. 3M Sie italienifdje DpemgefeUföaf't unter 2JUtu)irfung ber ©gra.

aibelina $otti t)at am 2. UHai bic lefrte i&rer gSorfteUumsen im Sweater an ber 2Bien

gegeben. 2lm 4. SMärj beginnenb, braute bte ©eieUfä)aft an 30 Slbenbe* folgenbe

SBerle sur 2Iuffü!jniiiö: La Traviata, Ii Trovatore, Linda, Lucia, II Barbiere,

Bieoletto. Ernani, Otello, Don Pasquale, Dinorah. Barbiere rourbe 3 äJtal,

Otello unb Don Pasquale 1 M, alte übrigen je 2 3ÄaI gegeben, ein einiger 2lbenb

braute fliegen SEenoriftennoÜ; brei 2Ccte aus brei oevfdjiebeneu Opern, ©gra. qiatti, bte

nunmebrige Jt Ä. Sammerfängcrin, fang unb entjOdte an jebem Slbenb, unb an jebem

2l&enb mar ba§ Später gefüllt unb brö>ite oon SBeifaü, ber fid) Wo jum ßntbufiaS*

muft fteigerte. ©o mar eS au$ beimSenefo ber Gefeierten, bie als ©utoralj mit jaty*

Ioien öeruorrufungen bis jur ßrmübung, mit SBouquetS (eines barg fogcir diamanten),

mit fltftmäjen unb ©träumen unb SBIumen förmig überfä>üttct würbe. <8me berief

ten unb erfreulichen Stellungen tot Don Pasquale, in weUfer Oper SHbelina $am

afö 9tortna, im ©piel unb ©efaug uom tjeiterften Uebemmty befeelt, ©ntjudeRbea leiste.

Sfo biefem ftbenb mürben aud) bic £crren 3uca)ini unb fcbioro3 für ujre »orjänndjen

Seiftungen mit lebhaftem »eifaU fluägeseidmet ®er W ©anatre, emiae SKenbe

fäjmoHenb fid) auriüftie^enb, gab fd)tie&Ud) nad) unb fang nod) emigemale mit Ieibhdjem

erfolg. 3)er an feiner ©tatt ^beichtete Senor $atiemo trat nur als (tarn unb Oteüo

auf unb raupte mit ber ffiudjt feinet ©timme roie früher einem 3$eil beS ^ubUcumS

äu Imponiren, baS audj fleifiig applaubirte. $atti unb $ata! »um ärgere

finb fWb an ben fd)mu|igen glühen ber SBien nod) (aum begegnet, ftun beMajt

wieber bie eigene ©efellfrfjaft beä £aufeS bic Sü§ne unb bie »ermauS, bte Junge Dpe*

rette non ©traufc, fann fid) um fo freier bewegen, ©ie ift bereits über bte erften 30

Slbenbe #uau3ge!ommen, benn aud) fie ft«bet ifcr publicum, jM0 Je
tuejt entfernt bw

möefc>nfcn ©trauten Operetten erreidjt. - 3m Sofoperntjealer N ^ -Mba «»

iiieWio Ben*; W ber kitten 35orftetIunß mm, ttofe bcr ßlctd^thaen StyfrA*

oorftellung berW fümmtlifte ©ift* unb ®tefc>Mfte ausgegeben, (Statt ber erfcanften

^m. SDTaternn fang biennal gräulei« »er bie taeri*, unb be, to 5^«J2£
fteHung ^at von SBi6mo ben tonaSro übeiitommen 3)ie dm3el^ten b«

:

in fo «rag

§inndjt bebeutenben SIW immer me^r 9WeummS unb to| «j*•
«J

Wartungen ift bod) jeber «efudjer teaM
?
on ber gtanjen en, » ^ «"^^f

focöfiilrtö ausgearbeiteten Stu* tatüinß. - M bie „flpmtfäje Vf*

in elnVlbeiten t)eraoräutbun; feine tätige, befonberä m ber» omtfm

ben Sütgetineifter mit roemg ^agenber Äom !. ^^J^i^nJL fbier

»ein Sßiebennann eine allerliebfte tot b ^^^SS^SJm--
ehielte nod) immer ein gut bestes Jpaul imbgiug unter gapetime;|ter Wer 1 SHrMttöB
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ammbet jufammtti. Studj ber loben£iDertb>R Xarfteltuitß bcä Bieter 3»anoff burc^ §errn
Sebercrer fei nodj acbcidit; et fd)ien mm $err feiner SDttttcl unb foW bieä lurj juoor

aud) alö üfeoratö Söroiun beiuiejen fiaben. $ie Unfi^cr^eit über ba3 fernere Sd)itffal

ber „.ftomifrfjen Oper", ift norf) immer nieftt nelioben; es ift aewtf» bet 9ßunfd> alfer

38o(*lbenfenben, bafe btefer uncrquictltdte, i"djionn!enbe unb burdjauä nidjt förbembe 3u-
ftanb enblidj leine Aläntnß finhe unb ber numnrfrigen Sirection in ber bereift beioäfjrten

Sü&mnß bic nöt&ine Unterftübunß ju Sljeil werbe. — 3m Giirlfyeater bat bie Titelrolle

in Stuflot mm gräulein 3- ^riacr mit Beifall übernommen; bie 9toUe ber Scbaufpieletin

be Sonfie mürbe einißentale von Jrnn ^ci»ner=.Üroll aU (>>aft ßefuimen, roeldje fttf) einer

febt fc&metdjelbaftcn lÜLufnabme erfreute. Cecoca'3 neue Oper föiroftä unb ©irofla, bie

ben törfouj von Stagot nod) überbieten foll, rourbe bereits vom (Sarltbeater erroorben.

# Serlin, 24. 3)tai. Um 18. ÜJlai gab ber Steru'fdje Öefanßocrcin
[ein lebte* ßoncert in biefer Satfon unb groar unter Seirunn feinet neuen Sirißenten

3 uli us tototfljnufcn, unb l)icrbei jeißte cd fid), hafr Stern (aum einen beffern 91a^>

folfler Ijütte fiitben fötinen. 3Mc Sluffübruna, ber uollftditbiflcn 3auft = 2Jl u fif nou
Stöbert Sdjumann bereitete bem Stirißentcn Gtodtjaufen einen &rfoln, roic ifm bec

Sänger Stodljaufen iiidjt größer erjielte. ©ol)I modjte neben ber rjicr nod) niemals

ooßftänbifl aufgeführten iDtufif bic trerfttdje 23efe(juiiß eine befonbere SlnjteljunßStraft

ausgeübt jjaben. Stodbaufen tjatte für bie £>aupt=i5olot>artieit ^rnuleitt Silli Sei)*

mann unb gräulein SUmantt roie bie .penen SBefc, Liener unb 2)Ie&ad)er
gewonnen unb banebeii al3 Ordjefter bie JfünißUrfje Capelle — aber I)aupt*

fadjlid) mar e3 bodj iuoC)I bad Verlangen, ben berühmten SDtcifteiiänßer mtdj alö 2sivi*

flenten tbrttiß ju fel)en, waA oeranlaftte, ba| uidjt nur bei ber Wuffüljvimn, fonbem aud)

bei ber Generalprobe fdjon fämmtüdje Staunte ber Sinaatabemic auSuertauft roaren.

$en ©nbnuf, ben baä Söerf madjte, mar benn audj ein foldjer, bafi eine SMeberljotung

rooljl nur burdj bie oornerüdte Oabrojeit oerbinbert roivb. Saljrc Xriumpl)e feierte

SBcfc mit einjclneu Hummern, neben itjm trat befonberä $en Siener Dem« unb aud)

bie Manien 3r«»Uin fieljmanii unb grttulein Hemann, roie £crr Söleüadjer, karten
i^re roenia banfbaten Partien tünftleri)^ roirtfam 3ur ©eltunß

; (5l)or unb Drdjefter aber

jeiflien, bafj Btodbaufcn aud) oB ^iriflent bie ^eroonaßenbe SteÜunß ju geminnen

berufen ift, bie er als Sänger einnimmt. — ÜluS unfern JliJutßlidjeii Oper ift mm
crfotareid)en ®aftfpielen ju beridjten: ^raulein 3)tar i c Sebmann — 6d)roefter

unferer flefd)ä^ten Opernfönfletbi Jräulein üilli Sebmann — unb ^räulein Sparte
Sajmibt auä ffieimar ^aben beibe unter fteiaenbem Seifad feiten^ beS ^ublicumS
unb ber Äritil auf unferer £of-Opernbü^ne flofttrt. Weibe flebören ber iiioll'fdjen Oper
an, rocldje roieber roic alljtiln-Iid) am 1. ?;u!ii eröffnet roirb. Jlarfj bem tjettt au8*

aeßcbenen ^roßramm fdieint bic iftoü'fdje Oper roieber über rüdjtifle Ärfiftc ju aebieten,

unb bürfte fid) roieber ba£felbe 3ntereffc acroinnen, roic in früheren ^abren.

* Süftelborf, I. SJlai. X'ie itflnftkr*CiebertafeI bradite am 14. unb 16.5Blärj

bie $aftoral=6infouie 9Jeetbooen. mit &injiißefiiflten lanbfdwftlidien unb rtnntoinimifdjen

SUuftrationen unb nufierbem nodi bie cinactifle Operette „$er oierjAbnue Soften* »an
ßari Mcinerfe jur Xarftelluna. Unferc Ijt'roomißenbften ÜRaler Ratten bafär ßeforßt,

bafe bie Sdjauluft im Ijodiften @rabe il)rc fHcdnmnft fiube; bem ißeetboDen'fdjen aMftet«
rtwrfc für alte Reiten (jeßenüber aber roar biefe Wlakvtf}at ein äfttjetifdjer itifeßriff, ein

total mi&ßlüdte« &rperimcnt. Gincr Sinfonie ftdjtbare SMilbcr aufjujroänflen, fie fdbft

I» einet Hrt i8efllcitunfl«mufit ju beßrabiren, ba« ift nur in einer Seit bcö norften

ÄealtSmu* mößlid), allein b«$ ^einßefüljl ber »eurtbeUcr ift ßlüdlidjer Sßieifc nodj nidjt

fo nwit erftorbfn, bafe man eine foldje Xbat ßitt bie&e ober alö ®erfud) erdfdjulbtßte.

ÄUe öffentlichen iülarter baben beäijalb aud) meljr ober minber fd)^rf ßcgen bnd Unter»

ne&men proteftirt unb bamit einer sJiad)o(»munß onbenpärts bie Spifce abflebnitrjett. —
3)id>t gefüllt von einem aufmerffamen publicum mar bie ©arnifon8*fiirdje, ald bec
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SRa^enfi erßec'fcfje ©ejaugverein „Oratorium" am 30. SDWtj fein votlefcteS gemeert

gav. Sin 6b>rat uou 6eb. Stoia), ein SanctuS Don 9Seber, fowie mehrere ©fror*

gefänge a capella unb bie ßljore unb 91ccitattve aus ber SßaffionSnutfit von §einr.

©d&fife, in ber Sufnmmmfteuung unb Bearbeitung von garl Stiebet, Mtbetcn ba§ Sßro*

ßramm. Die Iefctgenannte 2RuftfceIiquU erfährt vielfadj eine utefit gerechtfertigte SJlietat,

benn fie ift nteEjt als veraltet, eine EKumie, beten total verblauter ©cfüljMnljatt alten*

fall» ein IjtiftovifctjcS 3fntereffe, aber Ecme§ioefi§ eine &>gebenbe warme Stimmung aufg-

lommen täfit. Der Senor, £err 9Solff au« Gölu, mit feinen vorsüglidjcn ©tfmm*

mittein, fang ben ©vangeliften mit befeeltem 2tu§bru<fe, unb bei SBafHft, $err Speyer

cbenbaljer, ben 3efuS, ben §oi)enpriefter u. f.
id. in anetfennmigswertEier Sfct Die

Gljöre waren wie immer feljr jorgfÄltig einftubirt, unb namentlich waren e§ bie beiben

«Pen a capella-Sfauwuern, welche ganj vollenbet ju ©ef)ör gelangten. Da§ lebhafte

Stttcreffe bc3 SjSuoücumS für ben iiaäj beu cbelften, fötipHerifcdcn 8\t\m erfolßrri^

ftrebenben Sßercin ift erfreulicher Sßeife immer nodj im SEBacbjen begriffen unb ftefit fiel)

auet) immer meb> befriebigt. Die $vo&en jur heiligen ßlifaöetf) von $r. SiSjt werben

auf's ßifrigfte unb ©eroiffenfjaftefte betrieben, unb vorauSficbilid) gereicht bie Hufführung,

am 10. 50cai, bem SBerein unb feinem Dirigenten jur neuen <S$re. — Sie 2lbünne*

ment^concerte faeS StUgemcutcn 2flufifverein§ , von §eu-n SOcuftfbirector Stauf cb, geleitet

befdjloffeu am 16. Kprit bie ©aifou mit Sluphnmg ber etften £conoren = Ouvertüre,

beä Sonon^O-uartettS au§ ^ibelio unb ber neunten Sinfonie von SBeettjoven, swiftfjcn

welche SÖerfe bie 93aritön=9lrie au$ „(Sttroantfic'' unb ©cb. SÖach'3 Gantate „0 ewiges

Scuer" für ©oti, ßljor, Drdjeftcr unb Drgel gelegt waren. SBon ben ©oliften beä

Stöenbä: %xäuUm SartoriuS aus Köln (Sopran), gräulein 21. ÄUng nu§ SÖerlin

(2llt), Jpert ^rofeffor ©chneiber au§ Götn (SCcnor) unb #err Dpemfänger ©cfjelper

aus Solu (Sariton), waren ^räutein SKn« unb §err ©djelper frimmlict) wie rouftfaliftt)

allen Stnjprüäjen gewann. Die bebauern&uertl) geiftlofe »ergäbe bet b>Afterrh$en

Sinfonie fällt übenuiegenb bem Dirigenten jw Saft — 3m ^ftrumentataewm er=

freuten mir und am 10. Stvrit einer 3ßiebert)oluiiß von «Rubin ftetn | d genialer

Ocean« Sinfonie, beten erftc 3luffüljrung , roenige 2öt)^en jituor, baS ^»bticum jo er«

griffen unb mädjtia angeregt Ijotte, ba& ber ffluf nad) roieber^olter SBorfabjwig beS

ftimmunaSreiäW gcmaltigen 2öerEeö ein einftimmiger unb unabroeiäbarer getoorben war.

* Gopenfiagen, 2.2)lai. ße^tenä erwäbnten wir bie Stuffa&tung »on „ÖP^

genia in Sluliö" auf bem föniglifljen ^^eater. SBfi^eubbem biefe Dper öfters bjec

öegeben worben ift, ging (Slittfä „»em« i» Neu ^enätag m ^m.
m b.ier in ©cene. Die Dper Ijatte volles £«u3 unb nmrbe mit aulwoMifrm

SBeifaOe aufgenommen. Die ainftubirung war fe^r forßrältig
.

getetet ^ »nfc

fü(,rung tnac^te ntctjt nur ben 50iitwirEenben, fonbem aua) «(rmenthd) bem eap«et
$aulU gto^e eijre. ^err ©imoufen war ein fe^r prad)ttger Dreft; er fpieEte gut

unb fein Ifang war rein, ftangvoü unb von gröfeter SBivhmg. ^
Saufen war eine «ortrepdje Obigem«, unb bie Stimme be* f^^™**®*
SutfOtbmWA Die Gljöve ginöen feljr nt, ^^«ff^ffaST
nonviOe batte ein oocafujl«** Xanjartangemeut cotnpomrt. Jm

:

fflanjen genom-

m waren bie ßeiftunfl n biefen 3lbenb faft bie befien be$ «en
Hrtufifoerein bat feine Saifon mit; einem ßoncert für alte ^»^^g^
leibe beftanb au £öeetl,oven'§ Ddmv öwttr) «ome, ä

wejtem m ~»

unb Süeri* von ©c^umann, gnenbetefoW Ouvertüre sunt
u^

»3» Provence"
,

GompofUian für 6tjot unb We ter vom ata
J

rhunnn -
Die SKitglieber b r töniglic^en ßapeUe b^aben au^ biefen ©mter W Mua>te ©otröen

für tomevmufit segeb n. 3n ber legten, weld)e 9WM>od) PfBg^^XfaS
erften S«al Quartett (Dp. 38) für ^Jiano, ©etge, Ma unb ,»oWw3#
mtem mit »eifaa 3ur Wütpmg. derbem würben eirnfle (Jompofitwnen von

SStenbeISfob,n unb SDlojart gefpiett
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* JJttÄ neue ©tcibtt&eoter in £eplit} ift am 21. 9)tai feierlich eröffnet

roorben. $err SßoboUstt ift arHftifdjer ^irector beffelben. 2Uä (5apeUmciftet rourbe |>err

Gart JDtadjatfcfi auä 2üiß3l>urß engaßitt. £aä $au«S, äu&erlid) ftglßercdjt unb innertid)

feljr gefdEjmactoolI unb bequem, fann S00 ^krfonon aufnehmen; es ift von bcm S8au=

metfter ©djrcibcr in Bresben gebaut roorben; baö publicum eljrte benfctöen burdj

^eroorraf.

* £ie I o m
t

f cfj e Oper in SÖien fdjltefct am 1. Sunt ifjre Pforten unb bet

ßro&e 9ßerfonQl=ßÖrper jerfttcut fid) in alle SIMnbe. <*S mar ein furjcS unb erbaulidic«

Stofein, nwldjc* biefeS mit flrofjer Gmpfjafe in 6cene gefegte Untcrnelmteti w&fytvnb feines

funfmonatlidjen SBcftefienä friftete,

* Itjeoter Cauobbiana 3U ülailanb (tat feine Pforten nad) einer

nur geringen 3^ uon Sßorftellungen fcfjlie&en muffen. Differenzen jioifdjcn bem offtdcUen

JDirector unb befien sleeping partner, bem ru}ftfd>m Surften Cnbunoff, merben nU@runb
blefer Scfilicfiung angegeben.

* Sie SOtuninpalitot uon Steapcl fjat bcftfiloffen, bem San Carlo-JIjeatet

für bie ßampaßne 1874—75 eine Sitbucntion nidjt ju beroilligen.

* 2) et Jiljebioe oon 21 eg tjpten unvb [parfam — toentgjitenä Ijei&t cd, bafi er

bei feiner Oper iit ßdro nidjt nur com närfjften ^atjrc ab bie ßrofien ©aDetS fupprimirt

bat, fonbern audj im ©rofien unb ©onjen ben Kräften ntd>t niefjr fo Ijobe ©agen be=

willigen null.

* granj ©rleTS neuefte Oper „©ranfouicS ©nfirgi)" Ijot bei ber

erften Slüffüljrunß im Hefter Sflattonaltrjeater, rote bortifle glätter melben, voUtommen

burdjgefc&taßen. M $aud mar biä in ben lefoten SEJintcl gefüllt; bte3u()örcr empfingen

ben CEomponiften mit einer laiißen ©clfallsfafoc unb biefe nriebcx^olte fidj mit ben o&Ii=

flöten §eroorrufen nad) jebtm Stete. Slud) bic Soliften erfreuten fid) ßro^er 2lnerfennunß.

* fRetnede'3 (leine Oper: „Gin Abenteuer j&änbd'ä* roirb jefct aud) auf

bem tflniflL Reuter inSÖieSbnbcn gegeben unb immer auf ba£ ©eifälligfte aufgenommen.

* Stuf bem 3; tj eater Älfieri |u glorenä (ommt bemnädjß beS SDtaöftro

Srooati neue Oper „Elena" jur erften Stuffütjrunß.

* ©etm Teatro Nuovo in Neapel ift eine neue ©nffa=Oper be$ SHaÖftro

Saffoele Stepoli — „II %!io dcl Signor Sindaco" — in Sorbereitunß. $fov foü*

botm aU weitere 9tot)ität „Iviaggi" von $'3trienjo folgen.

* 35aS Sbeater Sßanjoni ju SERailanb bat eine Cpernftaßione eröffnet unb

totrb im Verlauf bcrfclben bic nerfdjoÖene Oper ,,11 Ventaglio" wonfflaimonbi »ieber

an'i %aQtM\d}t jictjen.

* 2>ie Oper ,
,A r 8 an i

o" bei I>ui^ftro ßrtiilio ©ojjauo itt ©enua foQ

nädjfteä $rul)iat)t ju 91apenna guerft in Scene ge^en.

* 3)er3)ln6ftro£ibnni arbeitet an etnevneuen, „Sardanapalo" betitelten Oper.

* S5er ÜHaCftro ©uoltelmoJBranea aus SBobßna Ijat bie Somporition einer

Oper ooHenbet, roeldje ,, Maria Dolorea" Reifet

* 3u ÜJlabrib ift eine neue Operette bes jungen fpaniftben Eontponiften Sfiuperto

Ä^api ju beiföUißcr 2tufffir)runß ßelommen, Tw ^ei&t ,,Laa Naves de Cortez".

* ,^ie Braut oon aßeffina", traßifd^e Oper oon Sonaroi^, rourbe in ber

Acndemy of Muaic ju s^ilabelp^ia jum erften SDtale mit gutem ©cfolß aufgeführt.



* Bert Sbeaterbitectot ©aaje ift beim Statt ber ©tobt Sa^ifl um ferne

unoertffltfafe ©nttaffung «ttQelommc«. (Sine 3>ifferenä jwiföen ber Strection unb ber

Wbciutßtion beS 3$eatetö rcegen btraten ©n[äjwiten3 bei Itfitmn ß«flm ein« Soßen-

föliefierin beS 3$eater3 foll SSerantaffung baju gegefcen tjaben.

*3öie man mehreren 6airii*en ©lottern «u§ SRflnJj« *iöt,

B>irb borten&btt, baß £err©aron oon Verfall «on ber Sertung ber Jofbubnenjurufc

treten werbe «nb §errS«ron non Snigge, b« ber ^muUflen ©ofianaenti

©opljte ©teile, jum Sntenbantcn ber fiflniaL S^eotet ernannt «erben foB.

* §err oon ßebebur ift jum ffiicector be§ etabtf&eaterS in 9iiga ßeroäfjtt

woiben.

* ©et®cneral*3ntenbant »on £ ölfen &at fi<b 3« einem Utägigen Stufen*

$alt itftd) SEBien begeben.

*2)er Senorift §err glotian Srantfe, weiter jüngMon 2ßctnnt)eim

aum tbeilwifen Grrfafce für $errn toorSE« für bie Mgl. Oper m »«1.« berufen

££> !Ä 3um Auftreten «etane», ba eine #»0« «M^St^
Snbispoui&ffitai benfel&en baran verwerte. $e« gvtmcfe tft, ba fem ©aftlpiel »er-

tagt würbe, fofort nacf> SJlanuljeim äurüctgereift.

* Söie au* SRftnajen mitgeteilt nnrb, ift mit bem ^o^pernTdjd«
^Sli

melier bßber nur 9000 ©ulben ©etjalt Gatte, em weiterer (Sontract auf 10 gfaftre

mit jcibrUd) 13,000 ©ulben abgesoffen roorbem

* fttäulein oon Xeröe oont ©tabtttjeato ä
u fctaß ift m&) einem bei=

fUO0 aÄömmeuen «afrfpld a« ©tabttbeater p Se#8 all »raturfüngerm

engagitt roovben.

* <*m ÄflniftL Ovembaufe in »etlin n>irb no<b oor SBegütu ber Serien

bie
Ä"brÄ Sängerin faulem SERarte *^™™> ™ «

ni al

aRfln^ener oW^e*, ein@aftfpiet auf engagement abfolmren uub am S.gum als

»fymtina« in ber ,3(mB«fWte a jum erften Sßale erlernen.
_

* Sie ©ännerin ffiMHpiunc non Gbelsberg bat in ber legten 3ett mit

nad) SÖtailanb begeben. .

ffi,™,<ben unb bis Enk 3uni baumibm Xoun* «M««-

na$ Sonbon, um ^iev ein Engagement an Hei Majeatys upe j

. h t* h ^ hiesiftbrttie ©onietDatoire* 6on«rt jtt

unb Ann»*, bie Setren SBarot unb SMauwaert).

unb TOH)e8 äuSKatab am 22. SKoi äum*»
e Ä "*^

Sfuni oucfi in «üdtiä — unb jrom m bei üp«ra comn

»ie in SWailanb — 3« W6t-
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* £aS lefcte Goncert ber ,9tcuen ^billjarmonifdjen (SlefeUjäjaft*

in fionbon, am 20. SDlai, ift unftreitig als ba$ bebeutenbfte berSaifon ju bctradtten.

Dlefe SRangftellung b>t ei $auptfä$lid) bem Umftanbe ju ocvbnnfen, ba& bic tfjätigen

$irectoten ber ©efellfdjaft intern publicum gum erften SJtale äftabame Annette Bffi*

noff, bic auäßejcidniete (SIöt>ien>irtuofin au# St. $cter?bourß, ewfulnten. ^ic talent*

oolle Ruflin, ber bereit« ein flrofwr JKitf vorangegangen — SRubmftein «Härte Tie für

bie gröfjte ber lebenben *Jiianifttnnen — ücvbinbet mit einet nrajiöfen (hfajcinung eine

feto ÄünftlerfdwfL ÜMante @ffo)Dfi feielte Mublnftein« Gonccrt in Dmoll (Sc. 4)

foroie fitejt'S ftantafie über ungarifdje Sßoü*mcIobien, in fo brillanter, effcctuollct unb

meiftert»after SBeife, bafi fic ein ooUfommeneä Jurore unter ber ungemein jablrcidjen unb

faftionabfen 3uf»örerfd)nft fdmf unb SEriumpIje feierte, urie fic in einem cnfllifdjen Son*

cettfaale ju ben ersten Seltenbeiten gehören.

* 3u fflrüfiel fnnb neulidj ein »on bem Jlbtiften
1

Gtjnrlcö oraflnifirteä Goncert

ftatt, in bem bic SBtaäinftrumentc eine ^tauptrotle jpiciten. @3 nmrbe nfimlidj probucirt:

Odert oon Seetbooen für gnei Oboen, jroei Glarinetten, jioei Börner unb jroei Fagotte;

Irio oon Sleetljooen für jroei Oboen unb enolifdr) &orn; Quintett von Mubiiiftein füt

$iano, glöte, Gtorinette, £>orn unb ftagott; 3bnlle oon Doppler für ftlöte utib oter

Börner; Säfce au3 ber Serenabe von SDtojart für jroei Oboen, jroei- Klarinetten, jioei

ftörnet, iroei Fagotte unb Gontrafaeott. %\t eiecutirenben Blosinftrumentiftcn innren,

au&er bem errodfinten Drganifateur, bie Sjcrren $Ietindr, *ßonccIet, fcd, 9IeumanS,

©ebrfibet »anorb, ffiillet, 6enneroalb, San §egfje, $an£, ©ebmibt unb Gnbolct; als

SPianifi fungirte fyxt WurnmeL

* 3" Sutin Ijnben bie populär ^Gonccrtc roieber tb>en SInfang Benommen, in

bem elften betreiben ronren unter Slnbern ju fjören: eine Ouoerture oon fflomanino, eine

Mtto oon Soroni (über fcbroebifdje Slntionolmelobien), bie {Run SBla&Duverture oon 9Jtcn=

beföfobji unb bie ju Sllfieri'ä Sragöbie „Silippo* oon ftranceädnm.

* $ie je jioei Goncerte rocldje Union Shibinftein im oorigen OTonot

rn Petersburg unb SDtoStau gab, lieferten ben enormen Grtrag oon 23,0G0 Mubel

Silber. 3t ein Goncert fanb ju roof|(tf(ätiöem 3rcccf frort.

* Sie ^ianiftin Arabella Globbarb ioar in ber legten 3eit ju J^ong*

Äong unb fdjidte fit^ nn, über €ingnporc nadj Sluftmlicn jurütfjufeljren. SBon b(i

wirb fie ju einer ffleib^e oon Goncerten narfi San Francisco (Ealifornien) ge^en unb
v

foU mit biefen ßoncerten bie Sournöe ber flünftlerin befä)loffen (ein, fie felbft aber ju*

eleia} bie Slbficbt b.aben, nachtior ber Oencntlidjfcit oollftcinbig 311 entfagen.

* <Dl u f i t f e ft in 3ürt<f). Som 11. bis 34. 3uli b. 3. ftnbet in 3üriaj

ein flto&efiSPlufitfeft ftatt, on bem faft alle ©dnoeiser ©cfangoereine fi<b bettieiligen.

Äufeet biefen mirlcn bei bem gefte mit: %xa\i $efdiia=Seutner (Seipjig), Statt

Soa^im (Berlin), .fcerr SBog( (
4Hlündjcn), ^icrc .^ill (6a>ücrin), ferner ber ©eiget

^err 3ßil^elm|. Sur (höffnung bc8 JyefteS roirb am 6onnabenb ben 11. 3'uK eine

tion .^it'rrn % SBkbcr gcbiditete unb uon $errn JRaudjeiiedcr componirte preiSgefrÖntc

ffröffnungS ^Gantflte uorgetraßni werben. 3m erften Goncert, Sonntag ben 12. 3u!i,

fomitit fobann jht Plufffidvimg: 1) triumpijlieb oon 93rafjm§; 2) ^rtuft*i6cenen

wm SA 11 11 1aim , bvitLT Z'nt\\; ''>) ^ainte Sinfonie »on 5iectljoocn. Sad peite Gort*

cert, 'JJiontiifl bm J ,\uii, mirb (m&flcfäUt burd) baä Oratorium ,30(110* oon

^flnbcl. 3'" britt,-n C? oi:u'vt, T :

..'u?wg ben 14. 3"li, lommen 31« Sluffü^runfl: Ouoer*

türe 311m „Somnicrnadjtijlraunt*, 3JorfpieI ju 28aßner'£ „fio^engrin*, Sinfonie in

Bdur oon Sdnimann, ein SioUn=(Eoucert unb ein tleincreS 5!iolin=SoIo (beten SBafll

nodj nidjt befinitio getroffen ift) unb jroifdjen biefen Slummem Solo^orttdge (Strien

unb Sieber) ber oier ©efangä'SoIiften. Jcft roirb in ber XonljaUe ftattfttiben.
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* 3n Sacfjen Seetbonen ßeßen Stitfarb SQagner tjat ©ounob von

Sonbon au3 an ben SDhtfffceferenten bc3 „Sifecle" einen SBrlef ßertdjtet, ber mandjeS

ntafee SSBott entölt, nameutlid) aber aud) für ben ©djmber unb bie non tf)m ben

SBerfen unferer »atertänbijdjen Steiftet ßeroibmete Sßietät fetjr djaraftetiftifd) ift. 3>er

gomponift be§ Sauft, bem e§ ju Obren ßefommen, bafc ber Untat bei „So&enßrm"

unb ber Dleiftetfltifler an bie Sßartttut ber „neunten Sinfonie" nanjfieffembe &anb fle*

legt, ruft aui: ,3$ tarne nlt&t bic ©infonie mit ©tjören »on Seet&iwn ,uad) Wagner ;

idj fenne fi* nur ,nad> SSectljouen' unb 1$ ßeftetje, iaf, mir ba§ genügt. 3$ t)abe

biefcS fltßtmttfdje Sßevf oft fldjövt unb oft ßrfefen unb roeber in bem einen nod? m bem

anbeten galle jemals ba§ SBcbürfmfj einer SSerbefferunß entpfunben. UebtißenS ftrnn tdj

fd)qn im Sßrmcip mcfjt suae&en, bafc man, audj wenn man ein ä&aßner, \a felbft wenn

man ein Reiter SBeetyouen ift (ben reit ßeroifi ebenfo wenig erleben werben rote einen

Sraeiten $ante ober HJtid&el 3fofleIo), fit*) ba§ Dtedjt anmajie, bie Reiftet äu oerbefferu.

Sftan überjeidmet unb übermalt niajt einen Sttaufjnet ober Seonarbo ba Sinei; cä roärc

nidjt nur tjödjft «nma^enb, fmtbern autfj eine Säevteumbunß, ben SBerfen biefer aewaltißen

©enieS, bie tjoffcntlidj rauften, mag |w traten unb warum fie es traten, einen fremben

3uß cufottbrinßen*. folßt nun eine ©rörterunfl über bie efcbem oon meten ©eiten

besmeifelte StuSfüljrkrMt ber neunten Sinfonie, bei roeldjer ©efeßen&eit ber bei ben

£>eutfd)en lanbläuftßcn mufifatifdjen »unß unb SeifiungSfäfjigfett SBemunberunfl ße^oHt

wirb. Stm ©djtufi tjei&t e§: Ären mir nidjt an bie Söerfe bet großen 2Rerjt«; e§

ift ba§ eine ßefcifiilidje unb uneljcbietige 5Berroegent)eit unb man tonnte auf biefer fdjiefcn

S8a|n niä)t tneftr innehatten, ßeßen »it nidjt untere §anb an bic £anb jener »ijctft*

%n, beten fo eble Surfen, fo ftrenge ©twerur unb fo maieftättfäjen «bei bie 9»*»«

unoet&üllt bemunbem Jon, unb oetßeffen mir ni<$t, bafteS beffetift, einem gro&en SRetftej

feine UnwOTommentieiten JU laffen , imenn erfoId;e^at, aU üjm bie unfrigen aufdrängen.

* S)ie Sontünftlenmfammlung, meldje oom 5. big 8. Sunt in SBraum

föroeiß ftattftnben foGte, wirb niefjt abgehalten.

* S)er afabemiföe ©efanßoerein „Strien" in Seiwß &eße&t in ben

Saßen oom 2. tts 5. Sluguft fein »SJä^rigeä etiftungafeft

*$er SSetHner ßodifdjute fflt Sttufi! fmb 3e^n Mtaimunfet, unb

unb ^rartifdjer SluSbitbung gufleroiefen »orben.

* 3« Neapel ift burd) ben gR»P«ri*a« «• ^ut0 ein neuer Wfoerein unter

tat Benennung „Asaociwione filarmonioa Beüim" ßeflmnbet würben.

* Stnton SKubinftein n>ar einiße 3:age in £*#B amoefenb unb ift

^etetäburg jutütfßereift.

* S)ie SBlünojener 3 ntenban ä
täfitbie ?la«t, *W*™** V***'

öö Sitector Ux bovtiflcn SKufilf*uIe in
Ö^^en fei, bementiren.

(ft M S»e ^iano=^feifitr am Metwton»im (bie er feit 184S »bete)

niebergetegt unb OTabame SDlaffart im 91ad)fotßerm erhalten.

^ofeffur am «er ßonferDatorium entfaßt m Sia^folßer tnub $errmm fl««»««

B * Sie SöetmaeMniffe beS ««fterbenen SDlu^rt««^
?4*tt- in Mnj; bettagen für biefe ©tabt, kten JBürgermetftet er mar,

300,000 ©ulben.



426 8ignale,

* $errn Dr. % 31. 3ofept)f°n inUpfala, radier «m 4. SÖlai (ein 25jabri«

ßeS HmtfiubUäum alö Unit)erfUät£cflj>eUmeift« feierte, wutbe bei biefcr »sensit com

Üönig CScar bur^j ben ^rotcujlcr ber Uniuerfrtcit, (5rjfci|*of Sunbberg, baS Diplom

als ^ßrofefior übergeben. Sion ben unter (einer Seitung fteb>nben Etufitoereinen empfing

ber Jubilar einen SHrigentcnftab vom Gbenfjolj, mit Sbelfteinen »nb perlen perjiert.

Stile* bic§ bei einem jt|r animitten £efte im grofeen ©iUefaaL

* 3roei (ranjöiijcfje ©enerole, bc Sperre unb ©ataiüe, fjaben jmet Sän=

gerinnen gebwatbet, faulem 9i«lbi unb SRabame SDtonbetli. £er ßrßfete OTutb; ift auf

Seiten ber Sängerinnen; benn bie eine fürdjtet fidj niäjt cor 'nem lebenslangen ©par«

ren, bie anbere nicfjt cot lebenslanger SSataüle.

* Sem oerftorbenen Goroponiften SR. 93alfe joll in [einer SSaterftabt

Dublin eine Statue ßefefct roerben.

* Die tfaiferglocfe. 9l<4 einer 9Jlittbei(unß beä Dßm&aumeifterS Sßoißtel ift

bie Äailetßlode in feiner Sejiebung nclunßen, unb bie betreffenbe Gommifftc-n nitfit in

ber Sage bicfelbe anjuitcljinen. n fdnoeben 3TOifd)cn G&ln unb grantentyal 33erb>iuV

lungen, um einen neuen Ghtfi 311 bcroir(en.

* #errn ©o Her mann, ßapeltmeifter am ©tabttljeatcr ju Srantfurt a.SR.,

würbe bie SluSjeirfmunß ju Sbeil, com Giroöbetsog »on ÜDledlenburg baä aolbene Setbienft*

treuj beä ^auäorbenä ber SBenbtjd&en Atrone ju erhalten.

* Dem ^ianofortefa&Tifanten §errn JBöfenborfer in SSBien würbe

oom tfönig oon Italien baä Officierfreuj beä Orbenö ber italieniföen föone rjerhefcn.

* Der Sonfe&er tfbolp§ Sötanc ju qSatiä fjat vom ßimifl ber 9tieberlanbe

ben Orben ber eidjenttone ehalten.

* Srau 9Jlnric von SRoufbflnom, ßebocene ©nlfin 9Ic|(eltobc in Bat«

(Aau, ift in »ergangener State verftorben. Sie na eine ebenio liebenawfirbige $ro»

tectorm als ßciftvolle «enncrin ber SRuftt; tyre Salonä waren ^etuortoßenben J unftlern

ftet* gaftlid) geöffnet, ^orjugte erfreute Tie burd) if>r aiiägeje^nete^ Gtamerfpiel; mit

ben berü^mteften Snufiler» ber öeßemvart ftenb jie in per,önhd>m unb bn^j to
Mr. WA $iamfrin war fie eine Schülerin von (Sfjopin unb Si»£ bie vbren 3Mtem

^re matbte; ibre et,mpatf,ien waren vor »Oem ber neuen f«^^.^"^
eifrige ^ropftßanba; bö« SBanveutfier Unternehmen würbe oon U,r mit g*

förbert. ^n 9öarfrf)au, n>o ü)r @ema«I Jntenbont bed ^ofttjeater« ift, roat ijt ßePn'

nung*0£»Uet Ginflu& auf bie bortigen aKuft^uilönbe ein febr roobltbotiger unb erfolß»

veidVr.

* 3n ?rao ftarb ©iltjelnt Silobei, ^rofeffor am bortigen eonferoatorium,

hu 40. £cben$ja(jK.

* 3u $au ftarb bie ebemal* bei bcn Bouffes - Pariaiens engogirt gewefene

(Sängerin %xo$6a.

* iöeniamino Ortanbi, 3Moünfpieler, Olaoierfabrifaut unb iDlufi^ftnblet, tfl

ju Steapel ßeftorben.

* 3u Wailanb ftarb am 12. Sölai ber$ianift unb Somponift ßatto iRooete.

* 3u giorenj ftarb ®io»ad)ino Ootbini, Orflonift an ber Äitcfie dett*

Annunziata.

* T>er aRarqutÄ be Mameillau, ein Gomponift^Slmateur (namentH^ ow»

iBomonjen) ift ju $aci« im 2llt« aon 60 ^(ajten ßeftorten.



Foyer.

* 5*n bie erfte 2iuffü[)rung ber Oper 2üba »ort ®*« B

fttftpft fid, ein wteveffatttev ißorrangSftteit, beffenSetaiß erft najtr

^

nt be""

Sebent bie langwierigen Mjanbtungen mit bem Serie«* ber Serbt dm Dp w,

N öefanntlid) ^aTjr unb Sag Werten, Wji« *»t ber ^«Uene

neuen Sebingung an bie Äction beS Liener $of«p«nt^atoS ^van. ® t>«ta«fl£

bafe biefetbe einen gieret untevfd)reibe, btuti ben fle 4 bie ,*
a

erM*4

bet erften Wbruna in Min Su «eftta ,» brauen. Stattet

|
£cM*Ä

baft et mm nnb nimmer eine fotye S8ebinßunß emgel,e unb bafe er heta
:

»oUftanb g

auf bie Sorffifrmg biefeä 98erfe3 nervte. ~ ®«
?^riAMw

leimr ßttingen benn er ftatte bereits in »n *evtra ^^ffw,
bur* weld>n er bem Miner Dpemtfjeatcv b<* $riont^red)t

:

berDper

Unb auf jebtö ©onornr nutete, falB SBUn mit,^5^^^
SMömen beratener «oft* moüte er febofl auft nuftt »*4tot mvb tum W£
« traft biefeä berliner Steve** mit 3ßien ab unb badjte m, eine ©Staig tt rae»

tt> fton aus biefem »mma befreien. - 3* ber 3*at wanbie er

über einen fe|r einten Mff an. OAfeenb er bereit* tm *fKJ£
Oper na$ Berlin ge^ft b«tre, liefe er bie Söienet SMerbitechon j» ^ruar

warten, \irertov §erbe<t n>at in Wem ««*e fnbtenirt über btefeu

«J«^^*;
Wo» beultet bei bet empfinbßc&fteH ©eite »u faffen. mürben aü 2t

öemadjt, um bie Oper früher in Sfcn «Bs h. Seife pr^P*JBJ
babu4 ben rftntooßen ^tntoct um Ketotfe»^®^
ba ertranften

Suerft
grau » unb bann §err SRüU« unb bie mit a«*ww*ewtWJer

maf^eit unb bennol m auf ba* fleht» detail ««bitte Oper würbe m ffihjn m
%W fpäter als in Berlin äu erften Mül)ruiig ßeßmcfjt. Sie pohh^en jungen
b« beL Staaten tjaten t>U «*» tWne 9tingelfted)en um ben^ ber muf»
&M»rt fu*erli* niä)t bie leifefte Xrübuno erften unb 3ta len ^«tfl

;

nähern 0Uec»bi meniger bmäy feine @Meit alä bur* efflen ölu«en wn

beiben §oftljeatern ftattlidje 2antiömen uejietjt.

' * ^nDöIaben ©ife.nfcaTmftation 3njifdjm ßlbevfelbunb ®eu^ TOUtbeatnlO. 2Rai

§crrmectorS-riebr.erfi-at^ metdjer bie^mie für ben ei

Peüen^ auf 6 Sßrv britien $(a^ auf 3 .flcfte» 5atte nnb

m 8 ijt beginnen lief», nmd,te bie »eilunß, ba* ™* b«^n
b??£^6^

Knuten Wte tur Meteitimg beS abmlral^ffes eintreten »mlmW*IC

f
tionen

Sum 3tbmir«lfd)iff mie au« ber S0lan5«u»aum neuai e ^M««^
mm nac& ben Softümbilbetn ber ßro&en Oper m feu«. fJJ
bet „Wanetiu- iaat ber Snrector fobann au bem Bettel. „Sa &a ^«nerpeert^

^'ffl^ fem cWlU ffleft in «^^^'ejSftS
SSW* begieriQ ifc bie» Söunbetmeri fennen äu lernen, wto

J
eJ*SJr

a
J^fc

fte «WtaiteS oetreu ^ ber Dper beatbeUet, bein gee^

^fl in brin9en. es bietet nic^t aUein ein getreues ®ltt^fSÄSe8 niemals

«ttbtam nod) genauer, tnaö in ber Dper töeßen ber^toW|» 2 ien
fc« 3aU fein lann. « So#»8 obigen ©erfeS gtaAe «Jibem 3^

bes flce^tten $ubfifumS ooübmmcn äu entfpredjen unb tobe Su redjt ^ueug«

-öetlciliQung ergebenft ein. Jriebr. erErarfj, Sürector.
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f
Betty Schott, geborene Edle von Braunrasch,

giebt in ihrem und im Namen der Familie die tief betrübende

Nachricht, von dem höchst schmerzlichen Hinscheiden ihres innigst

geliebten Gatten

Franz Philipp Schott,
Grossherzoglicher Commerzienrath,

Ritter des Grossherzoglich Hessischen Ordens Philipr» de3 Grossmüthigen,

dea Königlich Preuasischen Kronen-Ordens und des Königlich Bayerischen

St. Michael-Ordens,

welcher am Freitag den 8. d. M., Nachmittags 3 Uhr, in seinem

63. Lebensjahre in Mailand nach kurzen Leiden sanft verschie-

r den ist.

"
Mainz, den 15. Mai 1874.

"'. Im Königlichen Theaterorchester zu Cassel ist die Stelle

; des gten WaldllOl'llisten (Solobläsers) erledigt. Bewerber

i
Mm dieselbe wollen ihre Gesuche unter Beifügung von Zeug-

f nisBen über ihre künstlerische: Befähigung und bisherige Wirk-

samkeit an den Unterzeichneten gelangen lassen.

Y
Cassel, io. Mai 1S74. Carl Reiss,

f

' Königl. Hofcapellmeister.

I

; Musiker aller Stimmen finden sofort Engagement und bittet

schleunige Meldungen die Centrai-Theater-Agentur von Prag & Buggert

,
hi! I) ailz ig

j
Agentur für Chor- und Orchestermitgheder.

j
Ein Violoncellist

!

fSolist und Schüler Fr. Grützmacher
9

sj .

! ; sucht baldigst Engagement bis Septemper a. c. Gef. Offerten

E. 6959 befördert Bndolf Mosse, Berlin W.

I Moritz Dreissig & Co. Hainburg,
1

Anstalt für Litliograpliie,

Zinknotenstich, Stein- und Notendruckerei

r*. • > mit DampfSchnellpressen, .

^gWehianBich zur Ausführung aller in obige Fächer erschlagenden Arhß^ und sind

J^e, durch vorzügUche Schnellpreseen grosse Aufträge prompt und bühgat zu

\ ^«courant und Proben von Zinknotenstich stehen gern zu Diensten. <H. o im.
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Meine Wohnung ist von jetzt ab

Schellingstrasse 3, 1.

Stuttgart, am 21. Mai.

Ernst Koch.

Sänger-Vereinen
empfiehlt -ich «ur Anfertigung" .tickt* ^ne„ in .chönner und geiegemter Au.-

fOhLg *u den billigten Prel.en d,e "»^yM^ifia^J

Doctor der Musik

Für Gesangvereine!

Friede den Entschlafenen.
99

Zum Gedäclitniss Franz Grützmacher's.

Cautate ffir vierstimmigen Mlnnerohor

mit Beglertung von 2 Cornetts, 2 Trompeten 3 Posaunen und Pauke«

oder Pianoforte event. Orgel 3

von Gustav Brah-Mfillcr, oP. ss.

Partitur: 12'/i Sgr. Stimmeo 5 Sgr. ^
Ein recht stimmungsgemässes, würdig gehaltenes Stuck das behufl

Verwendung bei BegrähniBsfeierliebkeiten wobl zu

Berlin, C. Kur-Str. 18/19.

Signale No. 26.)

In meinem Verlage ißt mit Eigenthumsrecht erschienen:

P. Tschaikowsky,
Six Morceaux pour le Piano.

Op. 19-

No. 1. IWvcrie du soir. Mk. 2, 25.

No. 2. Scherzo huiuoriatique. Mk. 6

No 3. Feuillet d'Album. Mk. 2.

No. 4. Nocturne. Mk. 2, 25.

No. 5. Capriccioso. Mk. 3.

No. 8. Thcme et Variation. Mk.4, *

No. 1 spielte Rubinstein, No. 6 H. v. Bülow

mit Grossem Erfolge in seinen Concerten.

Leipzig.
PortittS-
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In meinem Verlage erschien

:

Leo Grill.
Op. 5.

Sielen Lieder für Sopran, Alt, Tenor und Bass.
Heft I.

Abendständchen: „Hör', es klagt die Flöte wieder." — Wanderlied

„Ach, das Wandern fällt uns schwer/ 1 — Waldlied: „Im Walde

möcht' ich leben." — Im April: „Du feuchter Frühlingsabend."

Heft II.

Nachtgruss: „Abend und gold'ne Sterne glimmen." — Mondnacht:

„Es war als hatt' der Himmel."'— Frühlingsverkündigung: „Die Erde

sagt es den Lerchen an/'

Preis für jedes Heft (Partitur und Stimmen) 20 Ngr.

Leipzig, Fr. Kistner,

Neuigkeiten
aus dem Verlage von Hermann Costenoble in Jena.

Vorräthig in allen Buchhandlungen und guten Leihbibliotheken.

Ein

Oratorium der Zukunft.
Komischer Roman

von

ßndolf Stegmann.
2 Bde. 8. Eleg. broch. 1% Thlr.

In heiterstem Humor geschrieben, geta-

delt dasWerk mit virtuosem Geschick den
Dilettantismus gewisser Kunstbestrebungen,
die in geräuschvoller Ueberhebung das Ge-
biet der Poesie und Musik unsicher ma-
chen, Originelle Figuren, ein farbenreiches

ColOrlt in Spracheund Charakteristik zeich-

nen das Werk vortheilhaft aus und bil-

det dasselbe zugleich ein satirisches Spie-

Betbild kleinstädtischer Verhältnisse.

Die

Clarinette als Talisman.
MusikalischerRoman

von

Carl Zastrow.

2 Bde. 8. broch. 3 Thlr.

Die seelischen Conflicte zwischen Welt

und Künstlernaturen bilden die Grundlage

des Werkes, welches in der bekannten

gemuthvollen u. realistischen Darstellungs-

weise des Autors das bewegliche Leben

eines genialen Tonkunstlers spiegelt.

Im Verlage von W. Äawit» Uacilffolger (Juliüe

Heinrich) in Leipzig erschienen nachfolgende

Componisten-Portraits
in ganzer Figur (in meisterhafte^^ Ausführung)

Sebastian Bach. Weferf*- BÄojren. - Kendels-

sohn-Bartholdy. - Mozart. - Haydn. - Gluck. - Handel. -
Meyerbeer. - Richard Wagner.

Preis k Blatt 22 V»
Neugroschen.

n Sämmtliche 10 Blatt zusammengenommen nur *J«iaIer untf

"»fern wir umgehend direct, gegen Einsendung des Be
*?9J*

x**. W. Zawitz N£SSJolger'

Kunst-Verlag.
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Carl Wilhclm's Lieder.
Am Mai werden ausgegeben:

n 1 WM'U^lm SämmtHche (72) Lieder und Gesänge für

\Vllüeini
?

eine Singstimme mit Pianofortebegleitung.

er. 8. Preis 2 Thlr.
k #J ^

(Ihrtr Majestät der Kaiserin-Königin Augusta gewidmet.)

n 1 TIHlVi/ilm Sämmtlicke (62) ein- und zweistimm. Lieder

VJ&YI Wllllöllllj für die heranwaclisende Jngend, mit Piano-

fortebegleitung. 8. Preis 1 Thlr.

Der bei entsprechendem Absatz zu erzielende Honorar-Ertrag ist

als Beitrag zur Beschaffung eines würdigen Denksteins auf das Grab

des gefeierten Componistcn der

„Wacht am Rhein"
bestimmt, —

Alle Buch- und Musikalienhandlungen nehmen Bestellungen an.

Verlag von Breitkopf & H8rtel in Leipzig.

Wichtige Novität für Musiker.

So eben erschien in unserm Verlage:

Contrapunct- Studien
von C. F. Weitamann.

Supplement -Heft
mit den Auflösungen und neuen Räthselcanons. 3 Mk.

Früher erschienen dessen: Contrapunct-Studien, 6 Mit, und vor

diesen die 2. Auflage der musikal. Eäthsel in neun Clavierstucken

zu 4 Händen in 2 Helten, jedes 3 Mk.

J. Schuberts & Co., Leipzig-

So eben erschien:

Tanz-Capricen
für das Pianoforte

componirt von^

Joachim Raff«
Od. 54. Ho. 1. Walzer. Arranflemetts ä 4ms. 2 Mk. (20 Sjr.).

En höchst wirkungsvoUe. vierh&ndige«. Arrangement dieses
»»"f»JJ

,lM*
den Hans von Billow i5 Beinen Concerten mit ausaerordenthohem BeiM qndt.

Berlin, 10. Mai 1874, M. Bahn, Verlag.

Verlad von «ariljolf Stufen tetyf H-



JP. 28. ßeinjis, Sani. 1874.

SIGNALE
für bie

Wt u f i I tt l i f $ e Seit

SaMicb crf&eineu mmbefteuS 52 Hummern. für bcti galten »gang 2£ljlr.,

flebübrm für bie ffietlbeitc ober beten 9taum 3 9ic« öroS^cit. SüKe Sil** uub SRufltaüui«

Wüinoeit, fDftie «Ue ^oflÄmt« nehmen SScfleßiittflc« an. äufcnbunflen werben Hüter

ber 2lbre[fe bec 9tcbactiun erbeten.

2.

^iet uiel Beliebt, bort gerinfi ß#fct, einft öenrnnfert, jefrt bettelt, t>on fielen

»Wt ,ium 5BlattfpieIen* benufct, nur von (Sinjclnen eingeljenben 6ttibiuinS roert^

Wtat p roerbcn — haä ?affirt fo ttMm$em ISlanpde auä Maer 3eit unb

namentlich autlj

gin Baei« 70 9n^ alte» «nb bodj nocT) iun el 6äW, ba§ leine ©e«ntrf

unb Sroeiunbbrei&icftct Ijat unb botf) günbet; baä ,uut «« Sans" * unb bo*

leinen Steift« »erfan flt; baä nur „ 3um aimufement" ba ä
u iein fcfcemt unb bs<* me&t

©eift U, als man^e naöelneue SWb»nie; Ja, baä foflar ein $roflxanmt $at, unb

mebr noefj: ba§ foßar bcamatif* ift- *un, noeb mebt Um bodj cm Hofes

SlaoterftÖcE in SBicrtetn unb 2lcf)tclu urnnößlitf) (ein!
•

SBenn ein Somponift ben Svieb ftatte, oUtf fööne Gnrpftnben in ben ßeflen*

fettigen pRfMfteit mtimw einer Stmsßefellf« »»« f»««« ®*

ton8 ausäubrücfen, fo ift bieg Söc&er $errli<& öetunfle»; 8mnenä
au6er unb ftipnS*

tnnißteit, äufcteg ©eniefeen unb faltfttf »«te« fteljen #er mit emanber tn bavmo*

nifc&em SBunbe, in eine %om eflett>et, bie jußleicb
unb «e*Wc ®ce"c'

ein ibeales SBilb beS mU bem Sanje fitfj öer&inbenben Sebent Elementes ift.
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9Beber feit feinet „3iufforbetunfl
' eine Sebication ,an feine ßatolUe' (ferne

grau, frühere St&aufpielcrin Staubt) notanfleftettt ; al« et ib,r ba« 6tüd juin etften

SJtale ootjpielte, bat er babei eittiße fflemer(unßen übet bie ^ntrobucHon unb ben Sajluf)

6ema$t, wela> ber oetbienfroolle 3äb,nä in Berlin in feinem ßtofeen d)tonoIo6ifa>

t^motifajen SBerjei« fämmtUdier ßornpofitionen Bebet'« OöetUn, S«mfl
et) S. 284

mittbrilt. £nct 1—5 jagte SBebet: ,Stfte Slnnäbjtunß bc« Sänjetä-; Jact 5—9

,bem eine au«meid>enbe Gnoibeninfl bet $ame wirb-; Oact 9-13: „feine brinßenb

stellte Stuffotbcnmß*; W 13— 16: nunmehrige« einßebm auf fernen

Bunfcb/. - -ta fi« «NeM«: *W™t (Sact 17-19); Sie antwortet'

(Xact 19—21). .Sr mit erstem SluSbtud" (21-23); „Sie wärmet juftimmenb-

(23—25); ,ie&t ßilt'a bemSanj! ©eine birecte Hnfpracfc r-cifißlicbbatauf' (25—27);

SfoeSlntroort (27-29); ,tyr 3ujammentreten (29-31); ,ujr Muteten; Erwartung

be« ©eainnS be« San*»' (31-35). - See Sani. - ©«: „Sein Sani, ibre

©rwiberung, ib,r 3«nidtreten — StiüV.

SM 3ab,n8 weitetet SDlittbeitnnß ecftieü SBeber oon ber Sdrfefmger'töen «et»

laaäbanbhtnß am 31. 3uli 1821 ba« erfte gebrurfte eremplat feiner „«orberunß'.

2.08 Vivace in Fmoll bürfte, bet erften ttifberfyrirt jufolge, suerft compomrt morben

|ein
- nwS un« al« eben fo merfwürbifl wie aurf) narurua>mögli<$ erftbemt; oon ba

ab würbe weitet bi« jum €41uffe compomrt; b>rnad) ift bann bet Slnfana be« San)»

mieflto m ju jenem Sbritt in Fmoll unb etft t
ule«t bet 2lnfang banor öe teilt.

6oiftbie3beeoffcnbatmd,trine not gefaxte ßewefen, fßitbem etft mit bet gompofttum

entftanben. «Saber erllart fi* in bem Stüde bet tefierionÄtofe freie aW.fäuß: ffa* Ine

3$eile au4 nidit in bet «e naoj einanbet entftanben, fo entftanb boef, iebet in

frifdiem 3mpui«, unb bie ein&eitlicbe gmpfnftiino be« ©anjen bnd)t nu*t ab.

Sücfe mitgelitten Mjcn fmb für ben ©pielcr bet ,2tuTforbemnß' nid,t obne

SBertV bet SBortraß bilbet fb* bana*, fetbft unßefu#, fobalb man äüeber'« ©arte im

Sinne unb bie flöten gehörig in ben Bingen bat. $at niftt bet Slnfanß etwa* oon

artigen SBerbeußungcn unb Neigungen? Unb lebt tritt batin eine gewiffe 3"mgletf,

jugleicb mit einem Qeffttfe ton ©tajie, ba« un« Ijict felbft in bet ©mlertunß bereits

wie leife M teßenbe ^««wellen anmutbrt? Xort 6 m bem 6«e bet 3ntto=

bucrion ift ein oereinjeltet Wtaß, näß* Vffl** V™ Sßiettelpaufen
:

tlmßt« ba m*t

wie ein leife« (urje« 3a bnauä, a» Antwort auf bie oot^etfleljenbe Sraße imJBaffe?

unb wie m ^ i" 3ltm fl
eb„t ba« ?aat jwei Sacte fpötet in batmomfeben tarnen

bob,in! —
2er 2tnfanö beä Xaniti mit» elefttifirenbl ba« ift ein pompöfet Slccent unb eftt

fflbutbjnua, wie et tun in 0mm iölomcnt entftebt! unb wie fdiön conteaftW ba«

aeaen in bem malte dolce (,febt lieblid,') bet jwette %W ^ ^je«, m» te

ieber OJcnbuiujl 3m btitten ftebt man („brillante") bie lan9e » bet ?aa«

wie eine lebenbiae ^laffaßc in flto&et SRunbe bat,in fa^eben. 3öo et ,wie
fl
enb geb£

ließt in bet auf turjen Sltljemjüßen febwebenben SKelobie leife« $etjpo(b«t, wMt «»

U0(b.en iUfllei* non p^f.fd»et unb pfndjifcbet SBeßtünbun8 : bie SDletobie *m WjJ»
Derab fpridjt ba« fübibat au«. Xo» war Sie. 3m folflcnbm Wie ßiebt bw WO»

im fflaffe 3b,m ba« 9Bott; audj 3^« Vntamt. immer roabjeenb bc« SAnje«,
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nttftt auS; »om 17. Sacte beS Steile» bcflinnt im Desmoll ein teiben^ftlid&erer

Ztm, wv SEacte fpäter füllen roir WW^ ««b im ^tissimo pas-

sionato ift bie SSiivmc b^ßefteißett. ©o* Vivace Uftt im OrdjcfterW M«

Scm^ßräftomente fjören: Sf*mß*tW<m« , Summ! wie tafenb fiep im folgenben

Steile &i&enföaft im ©oppeltaufe über sroei Octaoett I)inau§; mit bem fp rm

nähten Z$eile, äu ben fursen «lägen, tritt w%x Stufte, me*r »efhtnunfi w* ba*

mit emeuete $alton ein, fo bafc ba§ folßenbe dolce roieber eine abßeflärtere &w
fceube brinflt, um fo mieber in bie 3öeife bcS 3lnfanß§ ünübcr |u führen.

SUet, $}i beulen «ton „für'3 $auS', m t>erp«tfä)t 35t bie fetec&enbc

frttobuction! rcie matt ift (Sure ©eele im 2lccentl roie iafmt ffob bie ©lieber tm

Sftb.utfi.mu3! raie fiiaupüg fmb bie Saufe! n»e tfutloä fiitiflt bcr ,n»eQcnbe' 3%tll ane

tief im 6anbe ftomuft boS Fmoll- Vivace „..unb fo weiter unb mimer weiter!

3«, bafc baä ©tüd feine 3tt)eiunbb««tel bot, mu* « bafien: benn folalu* * *

|a „Diel Su leidf für @u* unb folgte - Knut 3t>r'S tri® ftrfclen, unb fo«
— blamirt 3&r natürlich bie Seferinnen ausgenommen: nur bu

Kubetn finb ßemeint.) Wt bornm ju Aceu* Sefte|t (Sine ^mpotettj, b.abt Sfiefeect

»or iebet Jtote unb bem lebenbißen (Seift baün; ftubitt ba* ©tütf einsaß,

in einten ©teilen, corod, lieber 35 SRd mit Sinn, anftatt ba& ®r8 60 W
Boom SBlatt- Rubelt unb bubelt! 2>enn niffet: bie „Morberuns aum Sanä »ft lern

leifiteB, fonbertt ein f^roereS ©tttd, o«Ä S£e<bmf, Mauer unb Seuer r-erlanßt;

roitb bat ©tuet »on <5»4 o^ne biefe Gräften ßefpielt, fo Knut ®t bamtt auf«

UxUxu fo Biel unb toen <ftt wollt: e« tarnt Seiner mit <S«o) unb 3*e -

» S^euin
ötft

conuwnirt »on

Dp. 8.

Maß von <5$uöert$ unb 60m*. in Seiöjiß.

, (
»ac&eä 9tauf<$en\

^

1
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Dur und Moll.

# Seipjifl. Over im 9M 3« unferem biefiflen Stabttbeater finb im onfloffencit

3Rouat9Rai fo'lgenbe Opern in £ccnc aeaanaen: „aöcijw Same' oon «oielbieu; „jHobert

ber leufel* oon äKenerbcer; „flfritanerin
- oon 2)ie»erbcer; ,3ttartba" oon 3lorwo;

ftreifdiüts" oon 3Bebcr; /Baricnidmucb' oon Soruinß; „tobtet be$ 3kßhnentf
- von

Soimetti; „Cwi fan tutte" uon SHopit
;

„Smorab' oon ^erbeer
;
,^ro 8

äootait' von a»03art; .SiDufobMir' oon Berbi; ^SBarbi«- oon Siolfim. — «tt

«eilte bmdite ber ocrfloffene Ooenimonat: fräulein oon Ser^c oom otubttbeater su

Nürnberg (Martha, SDlorie in ber ,9lcnimcnt§tod»ter\ Sinotah); graulem Stnßet

Dom X&eat« luOlmüft (flflot&e im ,3raiW (
Slam im ,WJenj*mutb"); |rau

fioliftamm aiw Dürnberg ßrntentraut im /Jöaffenid»nieb\ OJUrca)efa m ber ,9teav

mentatortjtcr«); fcerrn S»itte*SUitb, Xenorift uom ftäbtifditn ^cater ju Oraa (®corße

Scown in bot „Meißen lüflme«, Cgoncl in „Martha"). Sion bieten ©%n fmb für

unfere Sütjne enßaflirt roorben: gräulrin oon £er& unb grau $oljfiainm.

* äöien 29. SRai. Jpcute wirb 3tlb« jum jebnten 9Rale gegeben; ed ift im

Kußenblict bie befudjtefte Oper, gm« » tritt oor ihrer Stbrcife jum lefctemnal m

bei SitclroUc auf, bie bann ^rau 3Raterua übernimmt; fräulcin SiUncr wirb glfidjieitiß

bie Nmncrt* fingen, bie fie bereit* einigemale mit Grfplfl ncßfbcn bat. flad) längerer

«auic tarnen and) wieoer bie üJteifterfinßer 3ur Sarftellung, in benen ebenfalls unb, rme

5 fdjeint, nun permanent, fräulein Silin« bie Goa fingt, b»b*r wohl unlere gmanet| e

Sängerin für biefe Wolle. Slurfj öenooeoa würbe triebet betoorgebott unb fd>mt fo

Wandten betest ju haben, benn wae ben SBefHdj betrifft, ftanb biefe neiierfu&e Stabe*

auffübrunn ben Meifterfingcrn burd,au* nid)t «ad,. Sie Samen Suftmann, Materna

unb bie fierren Äbam* unb Hanert) ofer oerbienen hier alles «ob. Siem bet ®W
eröffnete Äräulcin äteinber oom Kölner Stabttheater ; fie fang bie 3«lmc unb mürbe

lebhaft applaubttt unb gerufen. 3hre Stimme *at nod) ben Steig ber 3ugenbfrtfä)C,

ift leidjt anfpred)enb, bebarf aber in ber Milbuna nod) ber Stadjhulfe. Sie fingt

nirfit ohne «SÄtme unb f»UIt aud) natfirUcb; ibre [leine Jißur (ann fte freihü} nidjt

nröfeer marfjen. Sic foU bereits an Stelle be3 Jrftlilein Iroufit ennaairt (ein. SmuW
werben alö Wäfte erwartet Sräulein O^m oon ©ie#bobcn unb %xm 3aHe oon

Sarmftabt. 3114 britter ßapellmeiftcr ift nun &err ©ericle oorliiufia auf m 3ahr cngaairt

— > ber Komiidjen Oper aoftirten bie Herren g»flblinoer oo» ^Utauiibeim unb

Wob Müller uon Stiuftbura. öfterer fang ben Sartolo unb 9)talüoIio unb gina

fmirlo* oorüber; Setterer aefiel all 3ä6cr (31ad,tlaaer), tonnte aber ttl* »aaro (fflorbier),

ab feinem Naturell meniacr üufageub, ntdjt anfpreajen, bodj roirb iljm eine fenHwtyfte

Stimme unb beutle anöfpraaje nacftneräbmt Sie «übrung oon «er« bretactiger

Oper Se^ Seufefö 2inttjeU" liefr kniete SRinnie fcnud abermatö in einer neuen 9tolle

aldnjen. Sie gab ben Carlo 9)ro&$ in QJefang unb Spiel oorjualid} unb überragte

meitauö fammllidje 3)Uhüirtenbe, oon benen rjöd>ftcn« nod) ^err üeberer als Mapbacl

oerbient b«oomfbobcn ju werben. Ser 3>ialofl mar bie Ülippe, an ber alle Uebngen

Wetterten, unb borf) füllt er gcrabe in biefer Oper ben Ijalben Slbenb au8. Slud) bteflk

mal mürbe wieber niel Sleifi auf bie Sarftellung nerweubet, unb man tonnte jebenfaUS

am ebot "nb Crdjefter unter aWüüer'« befeuerter Seitung SJreube boben. Sie Oper

enthält reijenbc ofldjen; baä erftemal im Januar 18-13 in $ariä gegeben, würbe I»

im alten Märntljm'vtl)or = Ilster im September 1847 mit grau Raffelt * »arg m bet

Hauptrolle aiifgcfül)«; im ^aljrc 1801 fanß barin Jraulein Siebbart
4Hland)c Hummern

barin fmb populär geworben; ba* 9Biegenlieb, baä (Souplettieb „Signora amalata >

baS Cuartett „.^hnmeUqucll ber ©nnbe", ba^ finale beö jweiten ülctc«, bie erfte Stow

garlo'ö im britten 3lct unb bad ©ebet ßarlo'« unb ßofUba'* ,S»utte ber ©naben^

fmb nwbw perlen ber (omifa>n Oper. Sie erfte Senorarie feV ftc oor mir fteben

(U| *err fieberer ßanj weg; iRapbael'« (patered Cicb ,2öaÄ nüften fflei*beit' mu^»



Mect feincncit immer nMofen. SfBetm WcSmalmu* fonunufteS raupen übrig

blieb fo barf man nidjt ncrgeffen, baf> blefe Sidme evft feit tnerSfcmrim feefteft eben*

fonieleW »total audj ein um fo befiel Grgebnij* liefern.

omifd)enDpcr nid)t beigeben ju fem, beim o&gleid, f"« eben m lefttcr 3«t ftarl befugt

L unb Äito'W flvofcen (SrfaTo *Ä foU fie bem Schien na* »otlaufio

am 1. 3utä gefd)toffen woben ; tyt weiteres ©ftudfal tft gut Stunbe offuiell nod)md;

öeEanni. Meutlid, aber mttb fie aus biefem Sita gleiüj bem ^omr »«mnßt

rniS ib>r 8lfcb> mieber ^errorgeljen.

* «Braa 33. SDlai. SHe foum nodj oertumgene Goncertfaijon mar eine ber

«teften be? »ergangene« »e. tti» ber Untfl non

tauW bie Omer* beS MenKdoiW <»Wß«t §err fendor «wjci) unb b

Möavmonifer (Dirigenten §err (kpeOmeiftet ©metana unb «^.^««^.^
tu Um erqiiufenbe Oafen empor. 3™ britten ßon|en>atoniintf * Soncert trat btt

neu «nann e ^ofeffor ber g-löte $err ßrnft Sentfd, md 6*tmW auf. ffmm

«mitten MfaU erntete £err »arateet auä Sippe^etmcdb mit ©poMDmott-

f£ 9) unb ber neneflen Suite für bie Wob» von 3«4m. »WMm inerten

Serna orium^eoncert, einen würbigenW nu* aS «*W legten (Soneerte unter ßefdüifler mitnnrhmg ber $iamN Stauten SJHlifl,

Se M 3« Anberg mit «omn'3 Mur-ßoncert bie mdrmften ©ptpatfren er,

, 4 3 benfelbeu Sorote ton pr «üt>rung: Orinnntt Dum uro jur

0abe*0 8. Sinfonie (Hmoll) unb ftfenert f <bqnKU (Dp. 4).

Sa* britte p^armo* Soncert (Dirigent $m Slan^v) t>rad,te ©abeö „»=

ttnae O f anäVsevtio „F& Mab" unb MinjWn'a DceamSmfome. 3m t*ten

Comol fehlten ä
mei I;eimifd,c ^iUiten, * *

mm oißdeßte Dwethi» 3
tt SfuljerSfy's Dp«: .33« «tat unb be»

Sb gabten Jungen (Sompouiftcn 0. ©mor ä at 1. Sinfonie, ein STOerf wU tamflet,

©enifireicfie Stbcnbe boten bie Oitattettprobucrionen beS §erm ^'OTcpr »«n™01 *

unb in metjrer n ffloWWBW»'«^
feiten unb ted)niSd,er aJorflC

fd,riUe^cit abaeegt Jat,
S^ °- S ndSr: St

|n »aOrer «b, - Mj*n«
b̂
*^

(etaW «u§ Sßien) auftrat. »e^ « gS
£i»öe be§ $taBn ?uMicmn8 f*ioanfl 1^

in b«Jt^ w
^

' »atna ^^Ä*"«3fSZÄ« dürfte'.

Sin« befonberen enodtjnunfl »erbienen n d) tae ßoncei« m
^ feiecten_

„
Sofie Center ^ poppet, »do>^
^in nmrbiaeg mufitalildjeä get begann ba§ boW)f^ CbiAterS k ©So*

mofedet Ueber baä ?cft4oncert, lomte Aber ^Afffit

UWB

frealem uttb opeiiftifdem ©ebiete erftatten »n bemnadjft &tw-
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»Bremen, 15. g)lai. $a8 britte unb lefete Slbonnementßconccrt jum fBeflm

ber OTufiIer'ffiittu>en'6afle am 28.9lpril, eröffnet mit ber Slbenterraßen^OuDertUTe, würbe
bura) bie gÄitmirfunß oon $oI>. Bra&m# ju einem mufitaHfdjen (heignifi für Bremen,
ßr hielte baö Eadur - ßoncert »on Beetljoncn unb birigirte feine Signaltönen ffit

Ortbefter ödet ein $agbirföeft Sbcma unb ba£ Jriumpfjlieb. $ie geiftoollen Baria*

ttonen, roeldje in reijenbem SBcdjfel, reid> an combinatorifAer Grfinbunß, unb noll von
neuen unb feinen Ruften in ben Drcftefterfarben , auf bem lieblidjen Jtjcma fic^ auf*

bauen, unb aüerbings bem Crdjeffer nidit wenig nimufyen, fanben bei treffUd)er 9Biebtr*

gäbe eine Jcl>u warme Sfufnafyne. £a« 2riump£tieb , befielt erfter @afc am (S^arfreitag

1871 im Bremer £om, (bamalö nod) unter bem frif^en ßinbnut beä ebcngcfdiloffenen

griebenS) jur erften 2luffüf)ning tarn, beftätißte in feiner jetigen Bollcnbung ben groß*

artigen Sinbrud oon batuaB, eö warb mit Begeiftentng aufgenommen. $n ber Sbat ift

ei ein 9B«f ouS ßinem ©ufe, ein ^robuet jugleidi ber giften itunft unb eine! ftarfen

unb tiefen ©emüt$ci5, e$ rarnbet fid) frcüid) n« ben ernftgeftimmten £inn, unb mad>t
nad» Teiner Seite In» ^uaeftänbniffe. SIber oiclleidit gcrabc bamm, n>eü es, au3 ber

3bee fjerauö gebilbet, mit beinahe rüdfiditefofer Äü&n&eit unb 9Jtajcftät fid) aufbaut,

unb bei einer Entfaltung ber reiften $ölijpl)ötüe in ber Gmpfinbung fo roafcr unb
etnfacb bleibt, übt eä |"o eigenen 3auber au& Um bie forgfältiß vorbereitete 2fof«

ftiljning tjat ftd) 3Jtufitbirectot SReintfaier unb bie Stngafabemie ein befonbereS Berbienft

erworben, unfer Eljorinftitut E)at überhaupt in biefer Saifon feine Sdjlaßfertigleü unb
ÄuSbcuer bei ben ocrfajiebenen Aufführungen roieberum bao&tyt, man barf bie nun
abgefdjloffcne Goncertfaifon als eine fünftlcrifd) reiche unb ßlürfHdje bejciojnen. — 3)ie

Opernfaifon würbe mit einer glüdlidjen 7. 2luffüljruiig non ^cntfdjei'ö ,Xtöni08pagen*

gefäjloffen. Sleintljaler'S neue Over föbba, roeläje nod) in ben legten SÖoc&en beraufi«

lommen feilte, ift im ^ntereffe bes Starke b& jum Beginn ber Häuften Saifon per*

föoben worben.

* Spart», 10. SDIai. 3)ie gro&e Oper brac&te in ber »ergangenen ffitodie »Seil*,

,$on 3ttan' unb ,%<m\t'. $n ber jmeitgenannten biefer Opern nabm $aute feinen

»orMufigen Sbfdjieb, um juerft in Brftfiel bie ©efang&Iaffen am ßonfcniatorium ju im
fpiciren (traft feiner ibm oom ftönig ber Belgier betanntliaj übertragenen beSfallfißen

gunetton) unb bann in Sonbon feinem Gngogement am Got)cntgarben'$b<uttt nacbjn»

fommen. 3m .Sauft" jeißte fvü) 2}lUe. gouquet al« /Utarflaretiie* in i^rer jnieiten

3)ebutrbae, fie£ aber gar niel ju roünfdjen übrig. Seon Sltfiarb toirb bcntnä# ftbte

reatröe in ber firo&cn Oper maa^en, unb jtoar als ,@bgar* in ber .Sucia". — 3n
bei Opöra-comiqao mar oorige 9Boa)e SKojart'« B 5ißaro" mit einer neuen Befefcung

bet tociblid&en Hauptrollen: 3)tme. ßamal^o nämlidj fang bie „0>räfin\ flUe. *priolo

bie .©ufanne" unb bie 9Iogerfa> Schülerin gjtlle. (Sbma Breton ben ^agen*. 8efc*

tere iimge 3)anw ift nid« o^ne Snlafle, bat aber ein entfejücb bürnileibigeS etimmtben,
ba« fte für niele anbere, nur einigermaßen Äraft beanfprutfienbe Partien unbrauä^bar

tnaa^en bütfte; Wlt. $riola fährte unb tremulirte etroaS ßar ju otel, unb 2Jtme. Saroaujo
«rfcbimpflrte ibre Ijenlidjen Slrien buro> eine Menge eanj unpaffenber ^iorituren. 9Iun
nod) @in8, unb jnwr etroa« ganj ©onberbare«: ba3 präditige S(breib*Jiuett n>irb unb
würbe aud> Medmal niä)t non ber ®rdfin unb Sufanne, fonlxrn oon ber ©räftn unb
bew $oßen fiefunßen! SöaS fagt man ju biefem finn* unb ntuationSroibrigen 5Betfa^wn?— ffllit bem »Barbier' unb bem brittenJtct auitenj'* „Romeo e Giulietta" —
alfö mit einer SBieberbolung ber jum Benefij ber Beiocea gegebenen BorfteDung— ftbloft am 5. 3Rai bie in febem Betraft artifHfä) bödtft magere Satfon ber italieni'

fd)e» Oper. — Jüe Renaigaance ^at eine breiartige Buffa«Oper oon fiitolff — ,,Lqp
Dem Diablessea", Jert non ßlawiae unb Bu*naa) — vox, weld> ßewif|erma6en
ehw Transformation ber unglWfidjen n Belle au boiß dormant" bnrftettt, inbem
Warnruf bie beften dummem aai ber lejtgenannten Partitur in ba« neue SBkrl fjerüber*

genommen werben. — SMe Variötda ma$m mit ber umgearbeiteten Offenba^f^i»
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„Periohol«" ßana flute ©eföftfte, unb bei benBonffea fteht eine neue cinactige Offen«

6aä)iabe — „Bagatelle" betitelt unb auf einen Sejt oon Grömicur unb (5. 83Ium

componirt — in naher atuSfidjt. SDlan fteht alfo, bajj bie ®ivectorialgefcf)äfte ßernt

Offenbad) immer nod) Seit genug übrig lajfen für ba3 9ievgie&en muftfalifdjer
_
Sinte.

— Gonferoatoriuin mar am oorigen Montag eine Striche 311m JBefien einer ju

grünbenben Unterftü&ung3= (ober beffer ßeifc) Gaffe für SMufikr unb Sänger. §ert

franciS plante" £at bei biefer ®elegent;eit fehr niel Glasier gefpiett unb SDtme. Garoalho

nebft $ertn Sias bc ©oria ßinigcä gefangen.

* £onbon, 0. ÄpriL Sie Royal Italian Opera im Sheater Gooentgarben

Ijat am 31. SJtärj ihren SBettlauf mit ihrer 9tebcnbuljlevm besonnen. %ai §auS ift

neu hergerichtet unb empfänflt feine (Säfte in tabetlofer Mette» 2tm genannten Sl&enb

ging nad) ber üblidjen 2lbfingiing ber 9Monatfmmne bie Oper Traviata in ©cene, in

her 2JtUe« §eiI&ron als SBioletta bebutirte unb [i<& ^ «wn erfreulichen ©eminn für

bie Dner erroieS. Sftit einer angenehmen Stimme unb »armem gutßeSdmftem öortrag ocr&inbet

fie gutes Spiel unb hatte fomit einen guten ©rfolg. ©ig. Mcolini aU Sllfrebo unb ©ig.

ßotogm aB ©ermont ftanben ifjr northeilfjaft jur ©eite. ©ig. SEManefi birigirte unb ba«

gut bcfudjte £au3 geigte fi$ i« frennbtid)er ©timmung. Site sroeite Oper rourbe Slicei'S

Crispino e la'Comare gegeben, in ber im $at)it 1866 Stbelina Späth" bie Stnnette

fang, diesmal trat in biefer Stolle HRIlc. Hßarimwt auf. Setbe Sangerinnen ^oben

bie an fidj fajuiadje SBufH gu möglicher SBebeutung ; ». SPtatimon fanb reiben 2lpplau3

unb bie übrigen Starfteüer, SDtOe. Sorfi (Sornare), ©ig. ßiantpi (ßrispino), ©ig. Sapponi

föabrijio) unb ©ig. Sagliflfko (SWira&oto) gaben ftrfj mehr ober weniger gern ihrer

loenig banlbaren Aufgabe hin- ©ig. SManeft birigirte aud) bieSnwT unb bei SBieber*

holung ber Oper. 93cim jmeiten auftreten ber Ä. §eilbron, ebenfalls d8 Sioletta,

jeigte fie fid) nod) fixerer uub fanb nod) erhöhten Seifafl. SDltte. SDlarimon entjütTte

weiterhin in La ßglia delReggimento, in ber ib,r ßiampi (Sergeant), ©ettini (SEomo)

unb ÜJWe. SCnefe (SDtarthefe) jur ©eite ftanben. 2lm 10. Slpril tritt SffUfe. b'Slngeri

m l'Afrioaine auf, in welker Opct fie oorigcS 3af)r mit pbfdjem (Erfolg bebutirte.

©in neuer Senor, ©ig. fflwme*2)orini, ftef>t im Barbiere in Mfi^t SRt- ®ge foU

audj aßUe. 3aire S^alßerfl, bie 16 ja^rige Softer be§ Sßirtuofen, engagirt haben. —
Her Majesty's Opera im S)rurnlane=3^eatct hatte am 17. SDlära mit Semiramis

«öffnet, belanntlid) eine ber ©Iansrollen be3 gräulem SierjcnSv bie aud) bieSmal auf'8

SBärrnfte begrüß würbe, mie aud) ©igen- SrebeUi, ©iß«- äßiw|i, SRinalbiui unb Safaboni

©ir ÜJlidjael ßofta birigirte unb mar bie Slbfingung ber 9tationaIhi)mne um fo angejeigter,

«18 boö öauä mit bem SSefuch beS ^rinaen non Söate§ unb ^erjogä non ©binbura,

ffleibe mit ibren ©ema&Iimum, beehrt mürbe.- 3m 3roit'djenact mürbe bieSmal m-Qmt?
ture TOieberholt. 3u Sonnambula bebutirte 33llle. Sobi oläStmma; fie mar (awngcnefen
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poeimal mit 3Jeifaü* gegeben. %n ben mciftcn ber genannten Opern waren $rinj unb
$rinjeffm oon SBale* 3ugeaen; bic nädjften Opern finb Maria unb La Favorit».

bas ehemalige $er DJtajcftn'ä Xljcater, ßaijmartet, ba§ fett bem Söieberaufbau um
oerpadjtet blieb, nun alü ipoftamt beftimmt ift, beutet auf wenig 21uefid)t für eine cngUfdje

Oper, bie bier ben fdjönften $la& in ganj Conbon oöllig vorbereitet gefunben IjÄtte. £afür
mürbe ein anbered (leinet Stbaufpiel, ba$ ßriterionRealer im SegenhßircuS, eröffnet für
hoffen unb 2iaubet)ille$, beiläufig baä jroet= Dbet bretunbbreifsigfte Sweater SonbonS.

* St. Cetera bürg, 2. Stpril. %a$ jracite Sinfonie * ßoncert ber Äaifetlid)

ruffifdjen mufifalifd)en Öefelljdjaft faub am 14. 2Räq im Saale bes Slbcligcn SBereinä

ftatt: britte Sinfonie, Eroica, Ksdnr Dp. 55 oon iBeetfrooen ; 21rie au$ ,3effonba*
oon Spofir (SRme. '•Mab) ; „Phaötou", fmfonifcb/ SMdjhmg uon Saint=Saifn«; JirömtngS«

ÜHeffe oon Styt (bie Soli oorgetragen uon grau IHoob, Jrdulein Ärutifoff, ben Herren
äBafftljöff II. unb ^alecjecl); Ouoerture ju ,&önig *!car* ^oon Siolarifeff. §err Saint-

6aüna ift ein tüdjh'ger SDhififer unb $ianift, unb unter ben franjöfifdjen Gompomften
bet ©egcnioart nimmt berfelbc alz ^nftrmnentalift eine cljrenuotle Stellung ein; baö
obengenannte ffiett ift roeber claffijaVtief, noeb Ijeroortttucnb originell, aber cä ift aua)

u«ber unoerftünblid) nodj nnmaBenb baroque; e& ift flie&enb, anjiefjenb, intereffant infrru'

mentirt, oEme jebod) eben einen nachhaltigeren Ginbrucf ju bjnterluffen. Styt'8 Krönung«»
ätteffe trägt alle Abnormitäten biefe* fjnft fo geiftretdjen .Kunftlcrö jur £d>au: raffinirte,

tünftlicb erzeugte religiöfe Stimmung, flüchtig, wenngleich; mitunter genial bingeroorfene

©cbanten, bie nur bürftig mufifalifdj ausgeführt finb, traten bier ju Jage, fo bafi unS
biefe8 SBerf aU baä fajumdjfle biefes Äünftlerä erfdjeint; bic Slufnaljme Seiten* beä $ub*
licunrö mar fefjr lau. — fträulein Sßefdjel, eine vortreffliche mufttaltfci»^o cfc^ulte ijsianiftin

aud Sparte, Sdnjlerin oon Clara Sdnimann, ivcldje feit Staffing biefeä 9Binter3 iljten

bleibenben aßol)nfi& Iii« aufgewogen, gab am 17. SDtürj ein ßoncert im Saale bet

Äaifcrltdjcn £offirdjenfänger unb bciuätjrte fid) burdj lünftlerifdj burdjbadjten unb fein*

nüancirten ajortrag ber ocrfdjicbenften föenre« unferer clafftfc^en rote ntobernen $iano*
forteliterntur als oorjöglicbe Äönftlecin, beren Slnfiebelung nrir in unfern nrnfilaßfeb>n

Solonie mit SJergnügen millfommeu J>eipen, inbem ^etcreburg babureb um eine oertreff*

liebe ^taniftin bereite« toorben. — 31m 18. »3 gab Jränlcm lermiiiöfi ein ßoncert

in bemfelben Socale, in roeldjem fie bic oft ancifannten (figcnfdmftcn einer foliben tüd)«

tigen ^ianiftin abcrmalü ins belifte Sidjt ju ftcllen Olelegcnbeit fanb. — ^et 9iiolom
ceUift ^ert äöorobidff gab om 19. Slärj ein uon feinem fieser $errn Saroiboff biri^

girtess Goncert im groben Hjeater, roeldjcö ibm reid)en ißeifaU unb lüoljluerbicnte Stuf*

muntevung ju riiftigcm SBciterftrcben auf ber fo glücTIid) betretenen Saljn eintrug; ber

iimge flßnftlcr b,at jiuetfeIdob,ne eine bebeutenbe 3ufunft. — 3)ic Herren Gugönc 31ÜV
tedjt unb ^ranj ^ilbebranM fyabm v\et Slbenbe für Mammermurit im Saale be$ päbago»
gifdjen SRufeum* ucranftnltet, bie feb^t befudit roaren; unterftu^t mürben bicfelben burd)

bte Herren Jpetne, ®. ^Übebmnbt, Aaminäfi, 9iid)ter, Sdjtnaf, unb bic ^ianiften ßefdjetijr?,

Ärofe, ^artoigfen unb Seggron). 5)ie Programme waren oortrefflicf) jufammengeftcllt unb bie

Sluafübrung fömmtlitfier Süerfe jeid>nete ftcb burd) äd)t filnftlcrifdje Jluffnffung unb fein*

nflaiwirten, noblen, jeher ber Ijöcljft nertcfjiebenartigcn (Sompofitionen angemeffenen Sortrafl
au«. 11. 3)törj: Cuartett in Amoll 0011 Schubert; Quartett in Adar t)on $rab>8
(?«anoforte .&err 33eggroro); Cuartett in Fmoll uon iHeetbocen. 18. 3Jlärj: Quintett
in Ddur oon SJIojart; Sonate 9h. 1 inFdur oon ©rieg ($ianoforte ^err Sattmgfen,
fflioline §en ^ilbcbranbt)

; Ouartett in Dmoll oon Maff. ä5.a)lorj: Ouartett inCmoll
oon Sötlm; Irio SRr. 2 in Esdur oon fiitotff (^ionoforte §err itrofe); Ouinteü in

Bdur oon 2RenbeI$fo[m. 1. SIpril: Ouartett in Fdur oon S<fiumann; Irio inCmoll
oon JRaff OlJianoforte $crr SefdjcKjhj); Octctt oon Smenbfcn. Unter ben b,icr neuen,
jum erften JDiale oorgefüb,rten Sompofitionen oerbient bie Sonate oon ©rieg befonber»
lobenber Onod^nung

; auf norbifdje Slationalmelobien bafirt, jeiäjnet fid) biefelb« bura)
^frifebe ber ©ebanfen unb SIbrunbung ber ^orm aus.



* RuMnftein'S Oper: „Sic »er bet Jgaibe", biSljer in töien, Mma»
unb SDloSftm gegeben, fommt bcnmärf>ft im bö«djen Suiibe*u>«t« in <$rag jut SluJ*

fütjrunß.

* 3m spater Dal Verne 3 u SßUiUnb fort ©Iii« Oper »L»

per lo CW' („!£a§ Stben für ben Gatt") einen Snccte d'estime
:

ßd&att. tarn

ßünftigern <5rfo1a*9tyultate toten bie Sängen feljr tüeler Hummern unb bie un ©rofien

unb ©anjcn üorgangälöfe ßanblimg entgegen.

* gm ^eater Balbo ä u Surin bat »or Äurjein
.

ein neue* Met beft

S^egra^en «uflm - „Le Astuzie di Giorgetta" - mel ©lutf gmftt fcn

anbee« neue* »aUet beffetben @fto«g«ttfen - „La folha di Carnevale - tft

kirn £§eatcr Vittorio Emamicle 311 %imn in SSorbcveitung.

* 3 m Klcajot Su
«etfle ift eine neue Operette Clairette Angoten

Turquie''. W wn 3louftan unb £frt), Mufif von Smonuel Naumann - mit (§r-

|oIq in Scene oeßtutflen.

* %u» Sßien föreibt bie „5Keuc freie treffe*: 2>tan M niebt Jagen, baft

WtfHmmen in beurlauben Su ben Seltenheiten n#ten; jUe »«^.^
fu» berffc in blüljenbfter Shi£n><*l, unb mir bie SBft&nefeinen |ie feit «niB« 3«t

mtiben Su »ollen. Unfere §ofoper ift ein SnfUtut erften Dianas
;

n>er aber Npieö-

TOl> um eine 8*rftelhmfl
be6 , «töteten- nafefW tjatte, mar. .fne |meif Im*

teWt begeben Horben: „Unmöglid.! SBit fjaben ferne 3*** Seit aetern

»elifeen mir ben feltenen Bogel grau Saibe ift nu^armft« t mu* ffi«n
^
getan*

m n unb fang flcftem als erfte (SafttoDe bie flbeS m ber Sleperbeet fd)en r. M
ift nun muft fein Sontra*» gan3 uatf unfereih $erjen;

;
b» Stimme Hingt getabe

j

ber Stilläge W bflnn unb abgeuu&t, unb ift na* ber» ä
u 3^ eng begrenzt

LÄS hm ®emo|n*eit» b«, »0 fie ni*t me$r fingen ann gan3 «1*

M lÄK Htamtfi* bei allen »gern unb eanaerinnc« bie e Ste,

flwung beH amatito Effects bebeuten fotl, bo$ ift bieie einer ftrojsen Äünf lerm ab -

S I? banal geworben, ba& fre b* «jf^

w «irfit meto »lieb beä heftet flartonaltyeaters. 3Bte

bere für ba3 Sweater brürfenb war.

* grau 3)UlIU öu gaftirt in 0* — aber nur brennal auftreten

foeben ämei 6^Ierinnen
,

be» ^f^Xn^i„7Äunä i Selber 1875 an
engagirt, unb 3War oft Soubrett* faulem |

auI
f^f/eU-nber 1876 an. Sil«

unb als eoloraturfänflen« gvaulein % 1 ja »i el «« J
eine «Brinatf^ulcrin ber Stau OTorc^efi ift auf bra ^

xh an baS $ofsjeato in «wfeni§e engaflirt wwben.
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* Ueber ben britten San, (acSDJaO beft rtieben^dntfc^en SRufilfefte« in Göln
benotet bie ,Gdlnlföe Seitung": 9tod> einmal baute fid) im britten Goncerte bc8 aRupt«
Mite* au$ ben fietjlcn unb 3»firwnenten all« 3Jtitroir(enben ein Ijober Sogen mächtigen
«langes auf mit £iUV« &oMupcfat beö erften Zfeitg ber Serftörung oon 3eru(alem ; ber
fr&tc Xact teenbete ba$ Jeff- Xng goiicert mar ein Sederbiffm für mufitalifdje geinfe^meefer
unb Sruffeteffcr; nurf) nxir bo§ SRenu geeignet, bie Sirtuofltät ber Sänger unb Spieler
ut brtä vortfrifyaftcfte £ufr 3U fetjen. Sürhio* waren alle Seifrungcn, ooron bie beS um
oergleid)lid)en ördjefter« in ber Adur-Smfonie oon «Dlenbctefofr unb ber Genoveva-.
Ouwrture oon Sd)iim<mn. 3cber Solift feierte feinen Xmim^, grnu <ßcfdjfn, §err
päjelper unb Liener mit ifren Strien, frau 3°ad)im mit (freu fiebern

; 2lUe überftralj.
fcnb war jebod) >fep& Soacfjim mit Siotri'* Sioliiuonccrt in Anioll, unb man woUte
ifri (mim entlaffcn, als er, com (Tontpomflen felbft am Slüget begleitet, bie oon if)m
trotifcnbirten ungarifefrn fidnjc oon $rabm* oortnig. £er , Verlauf be« pausen ^efteS
war ein fcfr ßlüdlidjer

;
ein Stbenbeffen 311 (*fren ber üünftler unb eingclabenen @äfte

oerfammelte nad) bem Ickten C5otuert bie SeflttjeUneljmer im großen eafmofaat

* SBerbi'S Sltanjoni'ftequiem ift am 22. 2Jtai in ber #ira> San Marco
|U äRailanb unter Seituno beö Gomponificn aufßefüfrt toorben unb frt Senfätion ge*
matfr. Xrei »erklungen beg Berte*, aber in ber ecala, waren barouf in Hu3=
fitfr genommen.

* 3u 35 orbred) t Ijat oor Äurjcm eine gelungene Stafffifruua. be$ ,beurf<frn
Sfteguicnts* oon SBrnfmtS unb ber „eorclep* oon filier ftottgefunben.

* ^roflrnmm beä für Sluguft bcoorfte&cnben beutferjen Sänger*
fefteö in attündjen ift erfdjienen unb oerljci&t, wie oiel Sieben an fid), in mufita»
lifdTer Sqtffcinfl ungemein reiche (knuffe. Unter ber Menge oon Sonroerfen »erben
meiere ber bcbeutenbften 2Jtuiidiener Compofiteure aus alter unb neuer Seit jum
trag fornmen, fo eine Motette non Orlanbo bi Saffo, „Maete Imperator" von ftrom
8ao>fr, „3ung aBerner* oon >fef Slbeinberger, ,$nmne an Dbin*, ,2Rein €d)aft,
ber ift auf bte 9öanberfrf)ftft (jin\ FTa« Sieben madrt gro&' greub", Untere jttiel

Steher für Oflünnerrfior gefegt, je oon Spcibel unb Snnaer — oon Ü. W. Äunj, unb
.Xeutfdjcr giegeegefano' «01t 3ranj SßüUner. 5ton ©. % §änbel wirb ber a^ac^
Aot* aua bem ^lleranberfefi* geboten werben, uon SDlojart „0 3fiS unb Oriri«",
von Öeetljoöen baö .SBeibeUeb* au* „jiönig etefan*, oon ffieber baö ©ebet fiöt'
unl SMmädjtifler', oon ailenbel^obn^art&oibij ber 6I;or au* „iMntißone' : ,0 Qroi,
Weger im jiampfc-, oon .Hreuuer „eiege^botfajaft-, oon attarfdjner „ein statin ein
auort', oon ©rambad) 9 CiJermanijdjcr SiegeSgefang', oon ^injenj yarfjncr „^ie
mndjt', oon Sdiubert bic $nmne ,§m, unfer OJott, erhöre unfer SIeften*, oon 6d)u^
mann ba$ ÄttorneU ,5ie Mofe ftanb im tyau*, von SBrucfi „fflömifdjer Sriumpb«
ßCfang-, Stüter biefen fmb 9tflgeli, ©ilcfirr, aRet^feifel, .Klein, SöQner, Meiffiger, Otto,
(Sernsi^im, ©ffer, Türmer, Nie», ^erbcd u. 2t oertretot. SBon 9t. Bagner ift b«
,.ftaifermarfäV angebt. Qtdyi^n berlonftüde werben oom Drd>efter begleitet geben
tontint burdj ba$ ©Öngerfeft ^inlänglid) in bie fromme Stobt. 2(m 8. Sluguft roerben
bie onrommenben edngerbfmbe oon ben betrenenben (5ifenbabnen weg jum 9fat()&auS
geführt, roo bie Slbgabe ber ^abnen ftattfinbet. Slm 9. Siuguft giebt ti Jagrcoetae,
3ufl mit ben Mnen nadj ber Seflbaüe (®la*palaft) , um 3 Uftt fflegitm ber ^eft«
probuetton, Mbenb« ^eftjua jur {Rubm^bafle, Doarion für Jtönig Subroiß U. unb ©efang
om ber gro&en Ireope jur ©aoaria — baju oben ßenwitige« eleftrifd)« unbmwmä& Scucr jur SBeleud)tung berfelben unb ber auf ber beftnblidjen Äabiien ic
groftlidje 3a(men werben bann in ber JRubmcäboDe nufgeftcUt. hierauf beginnt baft
»toUife[t im !Baoaria:£ame. Mm 10. «uguft roieber laflreoeiUe

, Surüdtringung ber ^
Ixr'r.i"

ben ®la^aIa^' >
meite 5«ftP«bucHon um 9 Ufr unb «adjmirtagS 4 Ufr,

BdjliePdj Uebergabe ber ,öünnerbunb<$^a&ne ,
an ben SERünrf^ner 3eftau*fdju&. SlbenM >T

nao) erfolgten ^efroorfteflunßen in ben brei lönigt Sfratern ©elagc im ©Ia3palafte. M



Signale*

Foyer.
* $er füngfte ©oft im SBiener Surgtfjcater, ift ber Srtttbibat für ba3

Sßäterfadj, §crr x>on ßrneft, an beffen SßerfÖnltdjfeit flc^t mcm<t)e brolltgc Stjeatevanefc

böte hüpft, bie feiner 6e$mu$t als Sänget ju ßlänjen, i^re @tttftcl>ung rterbanlt §crr

wm ßrneft feeftfet nämficf) eine Ijübfdje SBanjtonftimme unb wollte fid) urfprünßlidj ber

Oper wibmen, fpäter wanbte er fid) aber bod) bem Sdjaufpiele ju, fonnte jeboä) ab unb

ju bem Orariße nidjt roibeeftetjen ,
groben feiner fflegabung als Sana.« abjuleßen. ©o

fpielte er einfi in ffieimar ben Slawin ber belanntltdj eine 2trie trcUlernb auftritt ©er

genannte ©dwufpieler entfaltete bei biefer ©cleocnljeit feine ©timmmittel in fo auSßtebtßer

SBeife, ba| ba§ publicum \\Uxx# roar. 3iad) ber SSorftellunß tritt ber Mannte Sl)a=

rafterbarfteUer Otto Setjfetb auf tfm $u, Köpft ibm aufbietet unb faßt: „Jöntber, u$

baute Sit für bie 99eme&ening meiner bramatiföcn ÄemtfntffeV §alb gefdmteidjctt,

lalb wrbufct blidH ber Slngefpro^ene auf unb fraßt: „SBie fo?" unb ber alte, jutn

©djera geneigte Sc&aufvW« erroibert: „Sfoin t<& &ß&e bisher mdjt aenm|t, bafc bev

3iarci| a& Sarntonpartie aufflefafit wirb.' — 3ioi$ ergönliefier ift fMgcnber 3roi|djenfaÜ,

ber §errn gßrfter mit biefem ©djaufpieler paffirte. Dr. jjötftet fetelte not Satiren

Sicbfja&erroUen an einem Später Seutfdjlanbä, an meldiem aucr) £ert uon Grneft enga^

ßirt mar. @ineS SEageS tritt ber ©enannte ju bem iefcigen SRegiffeur beä SBurgt&eatetS

unb faßt it)m: „greunb, ©u Eönuteft mir unb 3>ir einen (gefallen erweifen. ®u fpiclft

Üen Siebter in bem Suftfpiete: ,2tm SlamV, Sic*) genirt bnS Stoßen urtb mir ma$t

es ©pa&, übertat mir biele Sloüe." — ©er 3lngefprod)cne willigt ein, tritt he Stoße

an §errn non Srneft ab unb tummert fi$ metter nidjt barum. 2fuS SReußierbe fletjt er

aber bo<& an jenem 2lbenb, an roeldjcm ber fanglufdge Säjaufpieter biefe Partie jum

etften SDlale fpielt, in§ Sljeater; booj wer malt feine Uebmaföwifl, al9 &err »MiGfrneft,

anftart, wie bieS in feiner Partie oorgeförieben ift, am ©tarier ju prälubiren, oortatt

unb unter Dr^eftertegleituna, eine Sftiefenarie ins parterre fdjmettert. 2lm folgenben £aae

treffen fid) bie beiben ßollegen unb §err uonßrneft fragt ganj ftolj: „Shin, roa§ fagft

$u ai bem gurore, m ia) mit biefer Partie -3* ö1«* 5°? «"ft.— ermibert Sörfter — .aber bei tünftißen SUprifen werben roir Sa ju lieb ben Sttel

beä Stüdes ünbern müffeii, roir roerben nidjt me^r
f
Stm ©latiier' anfunbvgen, fonbem

,m Ord&efter'/

* S)er .^ißaro" ersip über bie entfte|ung beS berühmten £ie&e3=»te3 im

üiertm ^Icte b« ^uflenotten- Mßenbe Slnefbote, bie ber »nterie nuf>t ganj ent=

bebvt. n^pdknsBi w biefeä Start nl# in ber |artitur en^alten, aber 31omü be

ben 9taouX creireu fofite, rerliebte fid) matjrenb ber groben in ferne ipartnettn, btef^n

SRUe. »an, nnb um feiner Siebe StuSbrud 3u ßeben, betete «1bie SRomanse b ^aoul

unb firadjte fte Sftenerbeer mit ber » fU ju compomren. ^beer, ber felbft m

KB*. S-alcon »erliebt war, triff mit beiben $änben Su, b«in er »e Mm^JoU
con von frf«« Siebe ju verftanbiflen, unb

bem „S-ißaro- ber „ältefte Opern^bomient in ?atö*. Ob bie »a*
r

ift, W
ei munißeffettW Wad)e ift es inbeffen, bafe baS tett erft memge 2a9e

»or ber Sluffü^rung oon ÜJleocr&eer nac&compomrt mürbe.

* KU Unicum JM&t mo§l folßenber SorfaB[
«Ä ^netnttatt ba. Jf*J^

Pon beraftarejeff^nSucca^ur^^uppe *afe ^to„Äh chelamorte ßefunßen.

SM ^ublicul »erkngte Sßieber^lung ber » unb ber ©ange mar rfjrw (5«e
bem Sßertaußen nad)Su£ommen. 3)a§ publicum bulbete mbeffen ben |D^anß ber Ope».

»14t, unb |err St^mt «on ber Siuppe *iitt auf ber Wne unb fmßt btc 9m
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Leipzig oder Umgegend.
Ich habe seit mehreren Jahren keine Nachricht bekommen von

nteiner liejen Freundin

Frau Josephine Baare
geb. von Jansard.

Wer über ihren jetzigen Wohnort und Lebensverhältnisse Aus-
kunft zu geben im Stande ist, wird dringend gebeten, sich brieflieh
an mich zu wenden,

Frau T. C. van Otterbeek Bastiaans
in Deventer, (Holland).

JRufificr gejucfjf.
Das städtische Musikcorps zu Nymegen (Holland) sucht

einen guten Es-Clarinettisten und 2ten B-Cornettisten und einen
Piccolo-Cornettisten. Gage 3—400 Gulden, ohne die guten
Nebenverdienste. Engagement auf ein oder nach Belieben
auf mehrere Jahre. Franco-Offerten an Herrn Capellmeister
M. Henning, Nymegen.

Itelf'nNf. Die „Musikalische Gesellschaft in Belfast" sucht einen
lapeilmeifiter und nimmt diesbezügliche Bewerbungen entgegen. Der-
selbe muss durchaus tüchtig im Einüben des Chors und Orchesters
sein. Für einen guten Pianisten und Organisten eine ausgezeichnete
Gelegenheit zur Gründung einer Lebensstelle. Wegen näherer Nachricht
wende man sich an: Jlon. Secrctary, Munle Hall, Belfast. (U. . sm.j

Mnfiiker aller Instrumente finden sogleich gutes Engagement.
Em Concertmeister, auf dem Conscrvaterium zu Prag gebildet, Bucht
Stellung durch
\B.*m. C. Dttlltzscber's Musiker-Agentur in Halle a. S.

Aufenthalt des Unterzeichneten für den
Sommer: Wiesbaden, Roederstr, 26.

Capellmeister (Yicdr. Marpurg.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur

'

Anfertigung gestickter Fahnen in «chönster und Rediuenster Au*-
running zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A, Hletel,

Leipzig, Grimm. Str. 18. (Mauriciiiniim.)

Krlrrir.Uriiizachmrr Nach f., LelpBtr.
Lithographische Anstmll. Steindrucken!. Notendruclcerei.
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So ßben erscliien:

Tägliche Stadien
für Pianoforte

von

Carl Tansig,

D V011

HL Ehrlich.

Zweite verbesserte Annage.
T 1 Thlr 20 Sef. Heft II. 1 Thlr. 10 Sgr.

Heft I. 1 inll- ^u
Motlftten i8t die erste sehr bedeutende

Schon jetzt, nach Verlan von kaum J g.^ unübertremichen Werkes«

Auflage dieses „in seiner Art *? reBau5
!t7

,

*™S!_sserte nöthie geworden.

^rof.E. Rudorf! vergriffen und ™
J«Jjf

« b
2y™,

8TBel,£ Wlt Tausig's'S wie

Die Aufnahme, dieser ..•n *,u»»c
t̂

ic

1f™ Senfe des Publicum*, so ädern auch

Professor Dr. Hanslick sie nennt, ^ mcl
f ^™J wofür wohl auch ftra besten

der Kritik eine über alles^^^1^^^ Conservatorien und Musik-

der Umstand spricht, dass lausig s fcjtuüien in

Instituten eingeführt und.
WnliifiBtcIn schreibt über

Kein Geringerer als Anton »U»ins*ei«

Tausas Studien an den Verleger
die Zuaend der läglichen

„Lieber Herr Bahn !
Ich ^" fiafe S Für ausgezeichnet und ^erde ,

wie Sie

Studien von Tauslg - Ehrlich - .^„Ä,™,1

Verbreitung dieses Werkes thun.

aich's wohl denken können, mein
^vier-Jugend den flrössten Dienst."

Damit erweise ich nicht Ihnen, sondern der uav.er
g *

Vprlaff.
TUHiTi. 15, Mai 1874. ***** Yemg-

Durch alle Musikalien- und Bn^hanmungen zu ziehen:

Vier üeöer
für

eine Singstimme mit Pianoforte
° von

Th. ßatzenberger.
0p. 13.

No. 1. GlödUein, Storon.
No 2. Da hab' ich viel blasse w
No. 3. Vöglein, woM« so scbuell

No. 4. Liethen,

Verlas von Robert Seit*
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UTene Musikalien
im Verlage von Schreiber in Wien.

Anthologie muwlcale. Fantaisies en forme de Potpourris aur les motifs le»
plus favoris d'operas p. Pfte. No. 148. Lecocq, Mamsell Angot. I.Ausg.20Ngr
2. Ausg. 1 Thlr.

DIabelll, A., Op. 164. Tanzlust der Jugend. Walzer f. Pfte. zu 4 Hdn. im
Umfang von 5 Noten bei stillstehender Hand. Neue Ausg. 12* Ngr

Evern. Op. 95. Fünf Lieder f. 1 St. m. Pfte. No. 1—4. a 7d Ngr. No.fi.
5 Ngr.

Fahrbnch, Ph, «en., Op. 303. Ob schön! ob Regent Sperl - Annonce - Polka
m. Gesang ad libitum f. Orch. 1 Thlr. '224 Ngr.

Hnendel, 4A. F., Six Fugues faciles pour l'orgue ou Pfte. Nouv. edit. 10 Ngr.
llorzalka, F., Joaetinen-Poika-Mazurka f. Pfte. 7$ Ngr.
Jungninmi, A. , Op. 323. Traumbild. (Ständchen) lür Orchester, arrangirt von

R. Genee. 1 Thlr. 20 Ngr.
B

Op. 326. Elfen reigen. Caprice f. Streichmusik, arr. Ton R. Genee. 15 Ngr.
IHAnnafeld, Ii , Op. 4. Die Zigeunerin. Polka-Mazur für Piano. 10 Ngr.— — Op. 6. Unsere Landsleut! Volksthümlkher Walzer f.- Piano. Ii Ngr.
Potpourris aus den beliebtesten Opern u. Operetten für Piano zu vier Hftnden.

No. 15. Weber, C. M. von, Oberon. '20 Ngr.
Silas, E., Fernande. Romanze für Orchester, arr. v. lt. Genee. 1 Thlr. 15 Ngr.
Straua», K„ Op. 94. Javotte-Quadrille nach der Operette von E Jonas, f. Orch.

1 Thlr. 27* Ngr
Op. 95. Unter eigenem Dache. Polka francaise f. Orch. 1 Thlr. 20 Ngr.
Op. 98. Ein Stück Wien. Polka francaise f. Orch. 1 Thlr. 25 Ngr.
Op. 102. Ein Jahr freiwillig. Polka francaise f. Orch. 1 Thlr. 22j Ngr.
Op. 103. Expositionen. Walzer f. Orch. 2 Thlr 27i Ngr.
Op. 109. Kaiser Franz- Josef- Jubiläums- Marsch für Militär - Musik. Partitur.

15 Ngr.

Soeben ist im Verlage von C J?Ier«eburger ia Leipzig
erschienen

:

Sambert, Fr, Solobuch für Horn. Eine Sammlung der wichtigsten Hornsteilen.
Heft III. IV. h 224 Sgr.

Hofmaim, Hieb , Praktische Posaunenschule mit Tabelle f. Zugposaune. 22^ Sgr.
Hofmanit, F. II., Praktische Fagottschule mit Applicatur-Tabelle. 221 Sgr.
Hoppe', Der erste Unterricht im Clavierapifif. Eine Elementan-Pianoforte-

schule. Neue Auflage. 24 Sgr.

Wldinnmi, Ben., Die Elemente der Stimmbildung. Gesangühungen mit Piano-
fortebegleitung nebst Erläuterungen. 22j Sgr.

Gehör- und Stimmbildung. Eine Anleitung zur Pflege des Gehörs und der
Stimm«. 1 Thlr.

Praktischer Lehrgang für einen rationellen Gesangunterricht in mehrklaaugen
Volks- und Bürgerschulen. Heft I.—III. ft 2 Sät.

Heft IV. V. a 3 Sgr.

Neuer Verlag von Hreltkopf «fc H&rtel in Leipzig.
Lehmann, J. G., Theoretisch praktische Harmonie- und

CompOSitionslehre. Ein Lehr- und Lernhuch für Präparanden,
Seniimiristen , Schullehrer

,
Organisten , Cantoren und Mnaik-

studirende.
Erster TJteü, Die Lehre von der Harmonie oder dem Generalbasse.

3. neu bearbeitete Auflage, gr. 8. 1873. n. 1 Thlr. 10 Ngr.
Zweiter Thell. Die Lehre von der Composition oder dem Contrapunkt«.

2. neu bearbeitete Auflage, gr. 8. 1874. n. 1 Thlr. 5 Ngr.

Reichelt. CK, Gesanglehrer und Geeangimterricht der
Volksschule in zwei Theilea bearbeitet. 8. 22»/, Ngr.



"Vor Kurzem erschien bei mir:

Vielliebchen.
Impromptu für Pianoforte

von

Fr. Kücken.
Op. 96.

Preis 10 Ngr.

Leipzig. Fr, Kistner-

Verlag von Rob. Forberg in Leipzig.

NoYitätensendung No. 3, 1874.

Bolck Oskar. Op. 38. Sechs Stimmungsbilder für Pmnolorte.

'

Nr. 1. Verlornes Glück. 5 Ngr

Nr. 2. Frohe Erwartung. 5 Ngr.

Nr 3. Mädchens stille Gedanken. 5 Ngr.

Nr. 4. Gekränktes Gemüth. 5 Ngr.

Nr 5. Sohwerlastendes Geheimnis. 5 Ngr.

H»»»chUd
6
C»rl.

ge

OM0.
6
pflocken. Charakteristisch«. Tonbild f. Piano-

Ku^rC^O^VefSÜSÄ» für eine Singstimme mit Be-

»eŜ efVYoT«Ä1^°£Ä£2- mit Begieß L

Bol,ertl.
i
8.H.

A
So^s wm*les.^Buos tatog* ^ ^^^

die Sterne^.' lON^.^
p_ ^ 103 ^j^. „An des Rheine» grünen Uferu- '.

Semnacher,W^ Op-H. 0» J« de Printemps. Eomanee San» paroles

-^Äf

°D
e

as Äfcfn'am Ehem. Oed. von L.Maurice für eine Singstimme

rmtTianoforte. 1 lk Ngr.
Ki„j„_Fr,,.,aan. Leichte Melodien für Pianoforte

Auazug und Singrtraimen. 1 Ihlr. 2Va
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Demnächst erscheint in meinem Verlage:

llabcrbier-Album.
Poetische Studien.

(Etudcs-PotSsies.)

32 charakteristische Stücke
für Pianoforte Ton

E. Haberbler.
(Op. 53 und Op. 59.)

Preis netto 1 Thlr. 15 Sgr.
Haberbi er's Etwles-Potoics hab«n in der Kritik sowohl, wie auch

bei hervorragenden Autoritäten — wir nennen nur Dr. Franz Liszt
— eine so entschiedene Anerkennung gefunden, dass uns die Hinwei-

sung auf diese bedeutenden Fianoforto-Compositioiien als dringend ge-

boten erscheint — Durch vorliegende; complete Ausgabe in eleganter

Ausstattung glauheu wir zu einer noch grösseren Popularität des Wer-

kes beizutrugen.

Aug. Cranz in Hamburg.
Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschienen:
- B1 Lieder und (lesHnge für 1 Siingntimme mit Pianoforte-

h 1*11117.- lllllini. begleitung von Robert Franz. Op. 9. 34, 30 u. 36.

1 I UII/J IIIUUIII*
x!?w Ausgabe mit hinzugefügtem englischen Text von

Elioiriiuth I.imlner. In einem Bande gr. 8. In farbigem Umschlage mit Por-

trait und Fawimile Hob. Franz'. Geheftet Preis 1 Thlr., geb. l'/a Thlr.

_ a Bi Ausgewählte Lieder und Glcsaujre für 1 Singstimme

.IfHIWtfWl- mit Pianutbrtebcglntung von Adolf Jensen. Origi-
»JMI^l II illlfUlll»

noi.AuBfjQliei In einera Bande gr. 8. In farbigem

Umschlag mit Portrait und l'Wimile Adolf Jensen'». Geheftet Pr. 1 Thlr.,

geb. Thlr. (Ausgabe für tiefere Stimm« m Vorbereitung.)

Bei JÜT. fclinrock in Berlin erschien soeben:

Max Brach.
Op. 41. Ödysseus. Ciavierauszug, billige Ausgabe in 8™.

a 22

j

3
Thlr.

Op. 42. Romanze für Violine mit Orchester, Ausgabe mit

Pianoforte, Preis P| a Thlr.
a

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen!

C" i fc^Ci Haranlelle pnur Pftc. Op. 87. 2b Ngr.

^1 JlPl IPF \Trois Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

\Jtm CjllLL'l
| jagdstück für Pftc. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Har*holf Seuff in Leipzig.

Vertag dpk Barlljolf Staff in £tl»jlj.

ooa ,)r. Bubcä'l Blntyolfler (Statt SJUuid» tn «eiwifl.
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ßUcbew, weldjc tljncn mein- 9iecf»tc aU ipfttd^tcn einräumten unb worin er enbltd) bereit

bamate beantragte, ba3 Üljeater ju fäjlicjieu. liefet SSorfdjlag, bureb, melden c3 ben

SDtitglicbern ermöglicht worben wäre, fieb jur tKtffcnben £eit um neue ßngagementc. um=

jufefjcn, würbe abgelehnt unb «3 würbe be)d)Iof]en, ben Sierfuä) ber SBeiterfüIjrunfl be£

ifjeatetiä ju wagen.

Snbeffen ("teilte es ftcb, bülb Ijerau3, bau bie[e$ ^ßrojett ftd) auf bie Sauer boc^

nidjt werbe burdjfüljreii tollen unb man fafj prfj nad) Käufern ,ober ^adjtern* fürbiejeS

Sweater um. £er prächtige »au, ber 2,250,000 fl. gefoftet Ijatte, war um 850,000 fl.

jammt Fundns instruetus j« befommen, allein audj biejer 9ktrag war Saufluftigcn

gu ijod) unb bie gleidjc (Srfaln-ung machte man mit bem geforberten $a<&tföUIinQ.

^ninter mi^Hdjeu gefalteten fid) bie 9ierljältnifie unb *ber S)ircction^ratt) fa^ fidj

enblirf) in bie 9totlm>enbtulett uerfefct, wollte et ftrf> nidjt ber ©efa^r auöfcßen, wegen

leidjt finnig, er &rtba fid) uerantroorten ju muffen, ben Sefölufj ber Sperruno bc3 X^eaterd

äu [afien. tiefer äJefdjlufj würbe einftimmig gefafst unb bie (Srünber, wclrfje nodj immer

(rampfljaft au tyren iUuforifdj Beworbenen 9tetf)ten feftljicltcn, ju einer ©tfeung eingclaben,

in ber man iljnen biefe traurige Eröffnung mactjte.

§3 ging rcd>t leb&aft in biefer Sßcrfammlung ju unb mand>er nidjt fonbcrlid) jarte

9(u3brue! fiel, allein, was §al\% man mufitc iit ben fauren Gipfel beißen, nadjbcm ein

SBennaltunfl^ratl) ben ocrjweifluttflSooII bareinftarreubett Örunbem erftürtc, man raube irjnett

iE»vc 9lnred)te auf Sogen unb Siye nidjt, He tonnten nadj wie nor ind Sweater Eommen

unb fid) in bie Sogen fetjen, nur werbe bas JlKater mdjt beleuchtet unb nidjt gefungen

unb ßefpielt werben, ba Ijicju (ein Öctb »orljanoen fei.

2luf eine weitere 2lnfrage, ob man bie 3ettunften non biefem Sefdjlufie oerftanbigen

[olle, würbe erwibert: „^Die-S fei nidjt nötbjg, bie 3ritunncn werben e3 ofme&in aeitig

gerniß erfahren*. Statt jeber befonberen ÜMrtjeine würbe bennodj eine 2lrt oon9te!rolog

uerjenbet, eine Ucberficfjt ber Seiftungen biefcä 3nftihite# vom Eröffnung^ bi« jttm Ick-

ten Sage. 2öir laffcn biefeä 6d)ema iiadjfteljcnb folgen:

3n ber tomifdjen Oper würben in ber 3cit jroifdjen bem 17. 3amwr unb

31. 9)tai 130 SBorftellungen gegeben, unb jwar unter ber üMrecrion 5U(ün Smoboba:

Söarbier uon Seoilla" ((h'öffmuig3uorftelIung) 15 SDtnt, „SDtarie bie SEegtmcntS:

tod)ter* (19. Januar) 10 3)lnl, ,<Sya unb 3immeraim* (24. ^an.) 17 SDloI, „©ute

3Iad)t, Mjbnr" (28. Januar) 1 Wal ^ ©retna^reen
^,

fallet (28. Januar) 3 ÜJlal,

f ©lörfd)en beä (Eremiten" (31. Januar) Iii !l)inl, „Sftctdittofltt in (yrnnflba* (0. ^febr.)

9 Sötal, 2ie weifie ^nme' ]h. Oebnuir) 11 Wal, „SBtartba" (3. »3) 10 SMot,

— unter ber 3Mreetion .^afemauu: „Ter jdjwarje Tomino" (11. 9)lärj) 3 3Jl«I/

„etrabeHa" (19. SRärj) 7 Mal, ^iflaro'ö ^oajjeit* (2B. Dtärj) 2 Mal, „Jte »er^

fdjleierte Sänoerin* (31. Üftiirj) 1 fflial, „Tic2llpenl)ütte' (31.5Ülflrj, uRtrr ÜRtturirtunfi

ber öofopemfanger) 1 SDtal, ,35er $ofrillon oon fionjumeau" (15. Stpril) 5 ^al,

,3)« ftönig (jat'ä gefagt' (20. Stpril) 18 üDlal, »3ra 3)iavolo
-

(28. Slpril) 1 9)tal,

Teufels ^ntljeir (21. 9Äai) 3 SDlaL

3n ben uorftebenben 17 Dpcrn, von benen nur bret eimictige finb, fmb uertreten

bie ßomponiften Stotfini, Xonijetti, Cor^inß, ^oijc, SDlaillart, Actu^er, ^wielbieu, Sliojart,

SDiöfft^, 3)elibeö je mit einer, Sielow unb iHbnm je mit 3wei, 3Uiber mit brei Opern.
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9iun Tjanbelt e£ fid& batum, roie man ftcfi mit bcm Sdeaterperfoitale auSeinanber:

sufefccn Ijabe. Heber alle Serlegetiljcit fcatf ein Sßargraplj in jebem ©ontracte Ijinroeß,

ber ba tautet, ba£, roenn butcb bie $er|ältmffe bie ©c&lie&unö bed 3:f»caterS bebingt

wevhe, fämmtlidje Gontvacte al§ gelöft ju betrauten feien unb bie Sftitgtteber M mit

ber 2l&ferttßiinß im JBetraße einer SllonatSgage ju begnügen Ija&en. SJon biefen 33e*

Jdjluffe follen bie ÜPtitglieber burdj ein ^trfular serftänbtgt werben.

93is geftern brangen ieboaj nur bunfle ©erüdjte iljmn unb eine unbeftt>eibli$e

Stufregunß Ijatte fidj biefer ßeute bemätfitißt. <Ss Ijcitte nid&t uiel gefehlt unb fie Ratten

fiäj an aUitgliebern beS SErectionSratljeS totlief) uevQviffen^ nur mit M)e fonnten bie

@infidjtigeren bie Grsürnten befctjnudjttßen, bie auf feinen SRatlj tjören unb an ben

ßaifer anpclircu, bann wieber 511m ©taatäannjfllte laufen wollten, um rocgen uevmemt=

liefen SÖerrußeS &kße 311 füljren unb enbtfaj einen oenwuftiüeren StuSweß roaljlten.

©ie Bereinigten ftc§ inSgefammt, wäpen fidj einen 9ied)t3anroalt unb für geftern Slbenb

nadj ber ^eateroorfteHung mar eine Sßeifammlung im „§oteI be ^rance" anderaumt,

in reeller bie etwa müßticfien ©egenfcfiritie beraten werben füllten. Sin pofitiues 9le=

fultat roirb fdjroerlid) ehielt roerben; benn cp loar ja nicfjt Wufymlk, roeldjer bie Sper*

rang be§ SljeaterS biftirte, fonbern bie barte Srängerin ber 3fotf>

9BaS aus biefem ©efcaube werben fott, barüber liifit fidj $xx Stunbe nichts SÖe=

frimmteS Jagen, melletdjt fitibet ftdj bodj ein Käufer ober ein Sßädtter, öiellcicfjt roirb es

3U anberen 3n>eden wrwenbet roerben. SSon morgen ab ift bie „fomifdje Oper" ein

fllänjenber, aber frummer Steinfolob unb bie Ironie öeg Sajirffa^ fügt e§ wol)l, bafc

bie lefcte 2Irie ber 6djtuüi)orfte(Iuttg, $x weiter „2>er Äönig tjat'S gejagt" gewägt
routbe, redjt bejeic&nenb lautet:

„%m ift'«, aus ift's

SEu« mit aller Jßotl)."

S5aS ift ber <Sdjroanetißefang ber „ftomifdjen D.pcr."

äöien, 31. ättai 1874.

Sie ^tiUeßunn eine* Wo*art??n6umy

ift ber 3n>ecE folßctiber ^ufrfjrift, bie un§ com SluSfcfjuffe ber internationalen 2ftoaart=

Stiftung in ©aljburg äuge^l: „Sie ©eburtäftätte ber ,3auberflöte
f
(am burd) bie©ro^

mutb beS bisherigen SBefifterö, beä dürften 6tarbemberg, in ba§ digentfium ber ^uter*

nationalen 3Ho3art= "Stiftung in ©aljburg. ^iejeä Wttyxct--$m&)m roirb mmmeljr im
SJerlaufe be§ bieSjiiljrigen Sommert, als ein ebenfo intereffanteS roie e^rroürbißeä ^telict,

im 93lrcabelTßarten $u ©algbui-g aufgeftellt, um fernerfnn ber üRac&roelt erbalten ju bleiben.

3n bemfelben beabridjttßt man namentlia) für jene $ortrait3 unb Hutograpljen ein

SÜbum aufäulegcn, roeläje tum berühmten 3eite unb Äunftgenoffen SDlojart'S, aber autf)

non Sidjtem, Gomponiften, Sonfünftlern, mufüalifajen ©tfjriftfteriem nnb Äritifetn ber

S^tjeit ^errü^ren unb aug Pietät für ben gmeifeltoä 6eteü)tißten 9)lo3art=ßultu3 un§ ju

ßebacf|tem ^mede eingefenbet roerben. SSÖir laben nun alle ßünftter unb Sunftfrcunbe

hiermit ein, uns gütißft genannte JBeitrüge für baS 3Jlo3art*2Q6um in franfirten 93rie*

fen jufommcn ju loffen, unb bewerfen, bafj oon uns jebcä Portrait (oljne DiüdftcOt auf

Sttt, '©Ebjie unb Format) ban!6arft entgegengenommen wirb."
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Dur und Moll,

*Scipüa. 3m Saale bet GcntralljalU eoncertirt
-

«^™a
^?

if *'"f

* usninäbtra 14 SBiai. Sm SU. Stpril ianb eine »oijiaMe äuffü&runi!

&rÄSl. W f»«»«el»n (an,, tat Mmol- 2°»^0« ®,
C ''" "S^Ä

ÄSL SU ian« SluffüDnra« «»tele btn «Uoemcinftm SBciSaU. - grau »o*

* tt.ri», 17. 9»al. 3" b« «roden Op« iollte am mtmmn S«it«a ttt»

,?n l„ „Sta Weflimn vfdjt WwädiUto Osmium, ab« M uiiamu|«tit im»

te* 5 b«: ftwuWbe «red« biefer Ufr». 6ittXu btt*an,er



erVL unb muffen bis tiä#en atmnetitafi barmt Jerhfl fem.

SHtectton beS $«sn ©ettcoej ein Dvatonum ^ wWtt Rannte

bem Institut de France emgefanbt Mafien.
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# SJonbon, 15. Sfpril. 3Bir fmb bcn Sßrouinjftäbten G-nßlanbS einen lonflc

aufgefdjobeucn SBefudj frfmlbig; Siocrpool möge un$ aud) bie&nal als 9lu$ganßSpunrt

btenen. Ta3 »ierte Goncert ber Philharmonie Society bafclbfi nennt Spobr'a ,21m

Gatuaricnberße'' uub bie 3Jtcffe 6 uon 3°!- #<«)bii. 3m nädjften Goncert würbe

ber Gliaä aufgeführt, in bem 3flme. 3Uuslcben unb 3Hr. Santlcn mitwirken; wie ge*

wöljnlid) birigirte Sit 3. Senebict. £ie Musical Society bradjte gtoffim'ö Stabat

mater unb bie swölfte 3)tefie oon üDlc^nvt; bjer birinirte 9)lr. Sanberä, on ber Orgel

faß 2Jtr. S3eft. Ulm Grjarfreitaß waren im 2lleranbra=£f)cntcr jn>ei Gouccrte : Sülittagä

95rad>ftöcfe an* SBcrfen t>on fciinbel, §agbn unb DJteiibetefofm, $benbft bet 2Jte)fia« mit

Stift 93Iaiid)e Gole unb ilJtr. Sßearfon. „Shtaof uerroirrt aud) b,icr bie Jt'öpfe unb

SDtifi 2oIaro ate Glnirerte iiejjt bic Stenge nnd) bem Prince of Wales - SESjcatcr.

SJi an dufter befrtjämte cinftroeiten mandje bcutfdje Stobt, inbem cä in ber Free-Trade-

Hall ein Gomert 311m heften beS Sodjmonumentsjonb in Gifenad) nid)t nur abhielt,

fonbem aud) fehr Hart bet'udjtc. G3 tarnen bo jur ttufTtibtuna, : Ouuerture in Ddur

von iBadj; Stric aud bem ffieibnadjl&Oratörium (Santl«)): ßhaconne (^oadjim); 3Bie=

genlieb au$ bem genannten Oratorium (Dlifi Sterling); Soli au3 bcn Suiten (^alle");

Goncert für jroci Violinen föoaajim unb 2Jtme. Sfcruba); Ouvertüre jur 3«uöcrflöte

;

SRomait3e in Gdur 00« Scctijouen ; 21rie uon ÜJlojart; £uo für jwei Violinen »on

Spo§t; Siicber oon Sdjubert unb SDlcnbel&fpfon ; Rondo brillante für $iano unb

ajtoline uon Sdjubert; GrotuIation&SPtnuett oon 93cett)oocn, fämmttid) oon bem Sßor=

genannten ausgeführt. 3" bcntfelben Saale würbe baö Oratorium „The Light of tue

Worid" aufgeführt; ber Gomponift, ü)lr. Sullioaii, birinirte felbft; bie Soliften waren

betanntc 9iamen oon Conbon (Sljcrrinaton, $ateu, £toob, Santtei)). Sßicberum bafclbft

war SammermufifcGoncert non 9Rr. fteeberid unfler »lit 3JIojart'S Cumtett mit Glnrinctt,

Sonate Dp. 53 non $eetl)ooen, Sonate mit Violoncello Dp. Ift uon JRubinftein, ,3m
Dotation" Solo für ^Mnno uon Ungcr unb Cuintett Cp. 44 oon Schumann. 3m
©entlcmen'e=Goncert luirtten Soadiim, föalle' unb^iatti mit; rouibcn aufßefüljrt : 2ru>

In Bdni" von Sdjubcrt, Sonate in Aäur mit 9MoIoncelIo unb bie itteuterfonate oon

©ectfcoocn, ©onate in Gdur 0011 lartint unb Solo für SJioloncell Don SRarceOo. 2iie

Sommerfaifon wirb Jtioiferc mit ^romenabc-Goncertcn im Prince's-Sbeater eröffnen. 3«
SBUminßljam ift ein« bet populären Goneerte ber ÜJlefirS. Carrion «roä^nendioert^

in bem 2Jii|i 3iinmcrniann uon Üonbon, ^oarijin unb ^iatri, Icnor Gumminß«, Slltiftin

SRmc. $atcg, Sopran Ü)tiü ißanf* mitwirften. G$ würben unter anbern oufgefül)rt:

Gtaotex'Srio uon ^aqbn, Variationen von 3)lcubeI*iot)n , ©aootte oon ©ott^arb, SRadjt«

früd oon Schumann, 3Irie auö gibelio. Xic Festival Choral Society gab jnanbeßger'«

Gantatc w $ribolin"; baö brifte Orcliestral-Goncert ntöblte fidi Sinfonien oon £«obn

unb 6djul)crt, Gmoll-Goncert oon iDtenbelSfohn (SPliji TnoiS). Gbinbura fdnoelflt

nod) im 9Jacfnjefd}mad feiner ttalienifdjcn Dpernfaifon. SDlUe. lietjenä fang Ijeute Xonna

Srnia, morgen Sucrejia, übermorgen im 3Refjiß$; oudj Söllle. 2l!wina ajaflerin r)nt afö

Sucia, aJlarßticrita unb Siftrafinmmantc fluten ©nbnid ocinadjt. »m Gljarfreitaß würbe

sBad>'d SKatttjäuSpafflon aufgefüljirt mit 9Jti& Spiller (Sopran), 3Jlr. Stlfop (Bafi), @b.

£Iöob (Senor). Gine Amateur Orchestral Society gab fid) mit ßifer Solo= unb Gn*

fembleftftden tjin unb ein 3Ri. 9lon ^aterfon las im Granton Literary Inatittite über

Urfprung ber Orgel unb bie 98orjü0e ber amerifauifd>en Drgel in^befonbere. Mud) fauer

aud Sonbon wirb Ijier jwei Sorlcfungen galten. ©laögoro profitivte ebenfalls oon

bet Slnwefcnbeit uon SRapIefon's italieirifdjet Cperntruppc. ^ie eblen Sdjotten Nörten

ba Barbiere, Oberon (Sietjenä als SHejia, Sig. Urio als §üon), I^ucia (SDlfle. Mcria),

Haguenots, Semiramide, Marta, Norma (lietjenä) unb ein gemifd)te§ Goncett Iie&

Pdj bie geroerb3reict>e Stabt jum Sdjlujj fdjon gar nidjt cntgcfien. 3" Dublin ^iclt

6U fflobert Stewart eine SBorlefung übet ^flnbel'S Slufcntljalt beim ^erjog oon Gbanbo«,

buraj SBeifpiclc (Oicfang unb Spiet) erläutert. ^nSBelfaft wirb im Classical Hannonist-

ßencert am Ä4. Slprtl 3frael in Slegopten aufgeführt; cS ift bie« baS erftemal, ba| fo
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rjotb im SRotben Srlanbä Jpanbel'8 Oratorium 3U ©eljör fommt &ie Musical Society

führte @nbe 3Jlürs bie ©djöpfung auf unb fdjeute (eine SÖtühe unb feine Soften, ba§

3Öerf juv ©eltung ju bringen. Es mürben baljer auch bie Soliften 2JKf) ^Blanche (Sole,

(5b. £tot)b unb SennS %l)omtö von Soiibon üerfdjrieben. 3om«S Sbompfon birigirte, unb

ju (Sftten bet §ochäeit beS &erjog£ oon ßbinburg nnirbc nor bet Srfejiaffung bet SBeXt

SDtenbelSfohiVS §ochäeitSmarfcb gefpielt unb nach bem fiebenten Xngeroerf routbe (um audj

bet SBraut geregt gu werben) bie tufltfdje 9iationftI(njinne abgefungen, unb ba ftdj einige

fjufjörer oieUeidjt in ihrem 3tationaIgcfüI)t baburd) beeinträfljtigt fühlten unb uad) bec

engtiidjen §nmue »erlangten, würbe aud& noch God save the Queen angehnnst, wo*

mit bann SlHeB befriebigt au§eittanberging. SeebS bat atte §offnung§fegel aufgefpanut,

in bic|em3tt§re ein Musical Festival abmatten ju tonnen, ßeicefter fdjlofi bietsmfon

mit Elias, oon bet New Musical Society aufgeführt; Sötv. ©antte« fang aurf) ^ier.

3in Osforb routbe Sic 2. DnSfeu'S Oratorium „§a«ar" im ©rjetbonion = SE^eatet

burdj bie Philharmonie Society aufgeführt. £>aö SBerl mürbe für ba§ Hereford-

Musical Festival compoirirt unb günfttg aufgenommen. 9lnd& fo oiel ©rnftein tomint

uns baS frcunblidje 23rig)jton 511 §ülfe, bie galten im Slntlifc ju glätten unb uns

mit ben SBemoljnern biefer ©tobt p freuen, bafi auch hier Brille Augot ihre Verehrer

gefunben unb ba& felbft baS in einem Italiaa Opera-Goncert oon einer 2Jtilitttrbanbe

gefpielte Potpourri aus biefer ben Sljeatecunterneljmern fo teuren Operette glaubwürbtgen

9tad)rithten gufolge SllleS entjüctte.

* Sonbon, 17. SPtai. Sie beiben italienifdjen Opernunternehmungen getjen im

altgeroofiteft ©eleife oonoärtS; leine äfibn, lein Sof;engriu ober Sannljäufer ift weit unb

breit am §immel 311 erfpiiljen. 3)iefeS Saljt mar man cljrlich genug, teinen biefer

Secter&iffeu nur pro forma ati3U3cigen. £>ocr) aufgefdjoOen ift nicht aufgehoben; auch

Aber bie Fretter »on ©oventgarben ober £>rurrjlane werben SßenitS, ©djman unb (befolge

ben 3Beg ftnben unb bann breifadj 3Öel)c! ßooentgarben tradjte in ben legten SBodjen

folgenbe Opern gut 2luffül)rmig: l'Africaine, Barbiere, La Favorita, Teil, Huguenota,

Lucia, Sonnambula, Ballo in maschera, Trovatore, il Flauto magico, Faust,

ilGuarany, IPuritani, Rigoletto, Dinorah. 2HQe. b'2tngeti trat als Seiita, Seonore,

(Favorita unb Trovatore), SBoIeniine unb 9ßamina mif unb jeigte gegen oorigeä Sfa^*,

in bem fie bereits gut aufgenommen rourbe, erfreulidje gortfthritte; in ben bereits frütjer

Oefungenen Slollen, raie 6cIifo unb in Favorita beioegte fie ftcv) mit mefjr ©icherhett

unb in ben neuen Slotlen, namentlich afe ^amina, überraf^te fw gerabesu. 3!r3re ehemalige

äßitfchülerin, 3HUe. Smeroäctji fang bie ^apagena unb 2ßargherita (gauft) tjödjft beifällig.

Sftlle. SJlavimon entjücfte aM Sftoftne, namentlich mit bem Sßaljer obn Sito Sßlattei, alä 9JcaL-=

ßljenta (Huguenots) unb Stftrifiammante ; aud) tu ber ©omej'fd)en Oper Guarauy^

(mtte fie bie Jpauptrofle. Siefe Oper mürbe juerft in SItailanb gegeben, unb $iet t)or

äröel ^atjren; einen eigenen föho^after rooüen bie fieute nid;t berau?finben r baS SOteifte

mahnt an SBcvbi, 9Jteger6eer, ©ounob, bodj wfitkn einzelne Sümmern, äfttte. @mma
Sllbani trat als Sucia auf unb .^eroorrufe unb Souquet§n>erfen ftietten fich an biefem

Stbenb m^ermanenj; nud) Sonnambula unbIPuritani, fo abgefpielt fie fmb, wutbim

burd) biete Sängerin gehoben. Sgra. ?ßatri bie UnDergleichüche trat als £Hoftne unb

SJinorah auf unb feierte ihre längft gemo^nten Triumphe. Söer ift baju ei'Eoren, biefe

fiünftlerin einft ju erfe^en?! 3u ermähnen wären noch Sötlle. ®ianchi als D&ar unb

Sftlle. Sottlno, bie als SeifaU erhielten ; JUlfle. ^esjotta, bie, tute nötiges

3ahr, bie Ämalie (Ballo) fang, bieämal aber jehr befangen mar; ÜTtme. ©iiüco unb

©catcht, JBeibe bewähre Ärftfte. Sßon ben 6ängeni trat Stg. SoliS als Slrnolb mit fe§c

(jünfrigem Stfolg auf; nicht minber gefiel er als 2Kamico, als ^erjog in Stigoletto unb in

ber ©emei'fchen Oper. SKr. Sötaurel fang ben 9telu§Eo gum erftenmal, boch rourbe feine

an fiefj fchäfeenSroerthe Seiftung füljl aufgenommen, beffer ßtüdte ihm Seit. ©ig. Sßanani

.fang ben Sbgarbo unb toino beifälliß. Sie Seiftungen ber übrigen £emn, ffUcolini,
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Ortet* ««floniolo, Gawoni, tasiani, pake nriebetfcol. «ort
«"»«J^*

**

guten ÜJianefe unb SBemanani unb im Ccrnconcert m bet Mural n
f * 'lu ''c

f
nod> eu^iiliu» «hneoirt. - Smtulnnc brachte bie folntnben Opern 3U®fI)m

.
Marta,

UÄ? Se»»i.amido, Rigirtto, Fiddio, Barbiere, Cili Ugonotn * »us

Tmviata C'atari.m (Slubcr'ä „Les Diamants de la eouronne '),
e "ozz

ftaf'Cr« fielen 91«. 910««!« » »»' »5' Wc™ d*

Soltil, Lifrtta. Warfe »ok «BSbUiim unb Sta»*nta. 3*w»JJM* «Ä W»e Cr Iii ,u idnmd, fft. bie »etta. Sie innner wmH mxi Im •

S t üfaSanc,,, Siebel Stofl.«, ttrba»o, jo,»ic iWIlc. SictjenS a , enmrambc, 3 be ,

Salenl ne unb inV ihren befonnten Hauptrolle,.. KUe
.
toW erfranfte >''*™^

taa n Italien juehen ;
aud) SKID. SietjeuS „,ar »otüberaebenb ™P?n»*; »"» c™ 3i*

St™ Umftänb bemi.ten, b.» hu* btö «Mi* Cpemwert « et.

Zttlm\ bet Saal ,oot fcbnmd, Muebt unb bie »(«.»denken je.« e« fl* eraSW.

2« I nt ei8. Stamtai bebutivte in tat 2H«rtI,n unb }ei .e leid,te Summe unb fluto

| fin in »ortrefflidjet Säuner uou Oottl,eill,«f<er ffle.tult «^0« ™,^ £
Meten* als lUatcello, SRr. Senlban. ate Sauft; nud) S.(|. «janc II. (ütaoul), Jlo a,

Xin Otlafli imb biet anjuteiben. Sin« febt NrftUige »orf.ellun« bot Su e *

CL" su b r ei ©eil bie Meritati« |<hrleb. 3n. ISown «arten hatte Slot«.

jSttbh «.^BoUe fleiuufl
«n, Di« trat barin Wie. So„i|e Sinaeli. 5

un. etf.enn.de auf

unb «efiel unaeniöbnlid).

* St «etetäbutfl, 2. Stprit. Sic philbotmonüdje SefeDidjaft perauftattete

Zw be* ßapellmeiW «rm 31apra,»nif ein fehr aut belüge, ßoncett;

beftanb au* 150 ffllufilttn: Cuoerture ;u „Muülnn unb Cmbnulki" wm (Slmtn, JMt

mt Oper ,Xie Etoatin« »ou TU». Mw* wn 3™ «r,tame..«t.,: Um

Santar, für *ianoforte ton SU* »orarttaam »on 3<au Elfi» alt; Sit. „Ah

SrJ. »eetlfooen, aefm.r,,, »on gnrtri« MrWe; «tenabe üjjnto»«. a«

Ln, ,rf.™ EtrciAiiunrtett E»dur Op. 1«) »on SRaprämml uora Coravont|ten mfttu.

t^D^To^.^ »* »OT Walto»«» i»*f
«t ber

S Slomeo u 3ulie" rf»m »on SrauleinMefd, e; Chant pobnata

Z ^r.*» Sutinabrunnen- M Stbumann; »Ijer (Asdnr) »on «u.[ten.,

Zaettaam oön Stau Cffmoff ; Siebet, aejunoeu non Stau ftamei»(n; Sdnje att»

RoSla " »on gjftoff. €ta»«io> (D«fc. »«rtrcfiO* einftublrt unb au*«efübt

,

Än mit bem «rofcien »cifall aufflenommen unb bie nu*fül,tenben ^f™™ »«

S m* ausarjeiebnet. Ia n,it id,ou öfter« Seleaenbrit oet,ab (Iber b.elelbeu
,

su fc

^

;

Sen i
»oU ,. u-it uns biciml batauf bejditiinten, b,e «i.|t«t« b«^"'

beä äbenb» näher ,u befvted)(n. Stäulein SHeidjte, »eldie, nie un* b. «ffidje meBrt,

a eid,,o^ Tt«rffiaI et I.«leS.,, Sd.üleriu bet Stau ffinen.Salon.au )., bo»nKuWU

fi* iöiott butd, bm in jebet Söojie&uno meifletljaflen SorHaa bet ßtoten b am«tlfd,en

»' S,o»eu «Leine 8a„ ä
auSBejei^ne.e S»n

?
erin ;

bie Stimme

,olte fd,öntlinoe..b« Sopran no» «d,t btamatifd,« nlanofarte unb W 0«»™

tow Sebon bas bet Süric »otauSoebenbe SH«itati» mutbe m.t •»V°"™^n, brama«.

9S«Tb,oä aefuuaen, bet bei einet fo jua,enb!icben tebütanftn utettafd)en mujtt.

»TconU beSt idje Jetta,.ffptad,e, bie 9)tad,. unb Sdrörfe bet Mamahou b.e fll «

mlUTwd. »ottteRlidie ä(u«bilbun fl
ber oerfebiebenen Stimm-Slealftet, fonne bn Ininje

5 Ä.dtb We lenerteflenbe 3er.i
fl
.ei. in bat f«teu eolotah.^

fctaThi peilen I()cile be* Goncett* notae.taa.ene ÜBaljet «on ©ouuo bo rflen ba*

»nblicum /u f.ür,„ifd,,m 3(ppla«ä unb «jemortuf hin. Stuten «««MgJ
Md.au), erft 19 3abte alt, f.betra djle aufietbem butd) eine ükrrafehflibe vm
W uJVajie. Sem Vnehmen naa), roirt Staulein Seilte m SUujuf. unter ben
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.Ana" in,,SonMmbula"^^"ÄJ^L beu «I**
antraft einnetjmenbemStoifwten, unb (4ei 6m

'f '
" Tr »owtoml'ä eomtofitioit

matiidjm ©«namuneu bee e«en«d «m« 3u» * .. * V a ^ ^
$aben «b beveite bei

l̂
^^r^y^^ ™ bi*tte

Ufert ift, befreien unb vgactaflt. tS «etJr. SUBmwtw »o„

aitd, in biefem neuen ©emai.be «n,™^ " *'
t

,
"U

"

^
.„Ibii^Wje Sänne unb »US*

be\U bitten Sel>t in *m ^^J%^ZJZ^Sm^
tjinauä unb fcaat neben ben Boxjuoen i ud) b« «» »"1™

OTtttefjE ,j,.
_ stnhm 91u=

«ftol Beraten gutigd ja Sd,«u
,

Sie ^l*IX^O^^SIte««Met »oll*

Mnftein bat bie beiben ei'fta Sto 1™« "3JS^fe ®i goraptmifl I)«t aaS

enbet; btr bvitte Met ift «*Jt« So
"'"Vtt «v»tati9e L«»tili, bie

Od einen. enaefen Steife
,

wn toptan /^JS Situationen nUtm

folg ptopljeaeien.

m (l . r smn! ^ip muffiaUic&e ©a«on tjat buv$ Müljvunfl beä

Wtatf «ad, rief, »p ^ammnja
um uidjt

»I »ertanat, als in fuhren 3«*w« ™fn bfnioliftm

tiumä Puffert bie ßofttit eines jeben Goncetteä auf etraa 30 OC»

®

«»^ ~n gonc

'

erte

SM» ©finflwirown, ©«ufettmen beÄÄ'Ä ^ite .UftoSoncertferie.

be^enbe „Haydn ^xcal^ «««fc

Oivau 6a6^W ^»«WJ ^äLT!* testen »ev aöaetam

to «»Wütfteeet^^^ ediMI Uen)eU,t werben.

aus 3Wr.a§ " lebten ©rifon

je^c frcunbHdje 3lufnal,me ßefunben.
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* 35 i e mufifaUfdie Saifon ift in Slmerita 3lnfana3 9Jtai ju ©nbe
gegangen. Strafo^ tflljrtf bn3 SHfflime. Gr ^attc 3UIffott, £ucca, $arn, Gampanim
unb 2lnbere. Cbfdjon bu Hca^nn ber Saifon infolge be^ 2tmcri&uiifcE)cn tttacbeS erroaS

flau mar, fo Ijat ftd> £>err Stratojd) beffenunßendjtet in biefer Saifon an bie Spi&e ber

Smptefarii binaufgefdjnmnflen. Seit 29. September (amen bucd> (eine Operntruppc in

Stendorf 3"* Sluffüfrimg; 2Xlba 28 M; Hugenotten 17; gauft 14; Üttignon 14;
ßo^enflrin 13; Curia 12; Trovatoro 11; Traviata 10; tarnt 9; SÄartba 9;
$on ^uan 8; Suctejta SBorgin 5; La Favorita 2; Jro $int>olo, Sonnambula unb

Mifloletto je 1 SDlflt. SBäre ßofjcuarin früher jur Stuffüfirung gelangt, fo mürbe et bie

3aljl ber Sluffubrungen Stlbn'ü erreidjt hoben, benu bie Oper füllte ftets bie Sit«

Steijplatje ber Academy. iliilffon nürb nad) Sfmerita nid)t mebr jurüdfcljvcn, ooroo&I

fic f)ier bie populiitfte Sängerin ift. Sie bntte ju guter fieijt noeb ein „misunderstan-
ding" mit Strafofd) unb Saug beSbalb aud) in beffen ^ SBcnefijuorftellunfl nid>t. Sie

StrafofaVScncpiworftellunn bradjtc bemfclben beffcmmgeaditet 8000—10,000 Marä.
(Jbenfo brachte bie Söenefijüorftellung für ftnjer 8000 £oHar£.

* Sriftan unb 3foIbe in SBcimar. £en 14., 17. unb 21. ^üni finben

im .^oftbeatet ju SBcimar brei Aufführungen tton SÖagncr'a ,3riftan unb Sfolbe"

ftatt. £a bie3 mufttatijdfje $rama aufier in 9)tüncbcn nirgenbs auf bem SRepcrtoire

ift, finb bereits von auüraärts oiele Stellungen von 9ßläfecn für biefe Oper erfolgt.

* 3 m Sbeater Balbo ju Jutin fommt bcmuädjft eine neue Oper oon S,

Gamerana — „Don Fabiano de' Corbelli, o La Perla della Jiriaiiza" — jur

Sluffüfjrung.

* r SÄaöftro $e ©iofa bat bie Gompofüion einer 93uffa=Öper oollenbet,

iwldic ,,Gilda e Sparafucile" hci&t- SJeffel&eti Matftxo Operette ,,11 PipwtreUo"
(»tie jlcbttmauä"), welche im Sweater ber Societä filarmonica gegeben werben

füllte, ift mm (5omitö biefer ©cfcllfdjaft be* etwa* unfaubern fiibtetto'« wegen jurütf=

öcroiefcu löorbcn.

* 9iubinft ein neueftc Oper „$ic 3Jliiccnbner\ Scrt von SDtofentbal, erfdieint

bemnadjft im Serlage von $otc & 9wrf in Berlin.

* 2>ie in Treiben mit großem Beifall jur evften ^uffühning eelanflte

Oper „Tie Jolfunger* oon (5. tfretffcbnier wirb bei gr. Hiftuer in Seipjifl im 3)rud er*

fdieinen.

* Xix URufiloer £cßer IHicovbi ,)u Wailaub fjat bem Sdjriftfteller 6iu

flenio lordli^iollitT ben Auftrag jur Verfertigung eine^ Opern ^ibretto'ä fia beix jungen

3jonfcfrer Goronaro ertbeilt.

* 3" (Sb^ren be3 in Gagliati (3nfel Savbinien) gebornen Icnoriften 9Wario
roill man basi Teatro Cerruti biefer Stobt umtaufen unb fünfrißbiu Teatro Mario
nennen.

* 2ia§ Teatro Nazionale Jlorenj wirb roä^tenb bet Sommer*
monate einer iHeftaitrirung unb Verfchbuerung unterjogen.

* 3?aS ^ofoperitttjeater in 3Bien bleibt com ir>. ^uni bis 14, ?(uguft

geft^Ioffen.

* $err StSety auo Berlin bat ein längeres ©afijpicl an bex SDtündjener ^tofbü^ne

in ber titetparrie oon SBagner'ö »^licgenbcm ^oüanber* begonnen.

* 9tit$utb SBagner bat am 22. gflai feinen Gl. ®eburtStag in ©anreüt^ fl«*

feiert Der Sicberfmiij unb bad lÜlufitchor brauten ein Stänbä>n unb fügten Stftclc

bt3 Somponiften auf.
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* grau ßlara Schümann öerweilt gegenwärtig im Sobe £epltfe, um «on

bem tfieumatifcljen Selben, baä jw ben ganzen Sinter I)inbur$ ber fiunft entjog, nök

Hge Befreiung ju fucf>en.

* ^oljann Straufi ift üon feiner itolicnifdjen Eoncettrafe nadj SSMen juritct*

geletjrt.

* Die Sociätö de Musiqne ju Antwerpen $at neulicfj Üjr lefete£ bieS*

jäfjrigeä (Soneett gegeben unb in bemfelben ift qU £auptimmmer ein neues 9Bert oou

Spierre SÖenoit — ein Üftonobram mit Orc&eftcv (©ebidjt oon Dr. 3San Dvje) — oor*

geformnen.

* SSrudj'S „Qbt)f[euS* ift neulich ju Singen unter Direction beS $erro

SBitlem be &aan ju einer allgemein befriebigenben Stuffüljrung gelangt, befriebigenb

trofcbem, baf* fämmtUcfie ©oft tion SBinger Dilettanten gefungen mürben.

* SKufifftfiuIe. DaS preulifdje GuItuSmmiftecium beafcficfitigt in Dtiffelborf im

Stnfdjlufi an bie bovtige MetÄbemie eine 3JtufiffcMe ju errieten, reelle gemtffet:

mafien eine SBorfd&ule su ber in SSerlin befteijenben töniöUdjeti §oc^f^ule her SKufft

Mlben foH.

* Unlere 9Jlittr)eÜung in 3lo. 27 über bie Sßermäcf;tniffe bcS »erftorbenen

SDiufifaKenoerlegerS §errn granj ©djott in ajlamj fcebarf einer Erläuterung wegen

beS ba&ei ju ©runbe liegenben, bie SPtainjer Sftufiroer&ältniffe betreffenben 3roecfe3.

Das Sßermädjtnifi, weldjeS in einem Gomplere von mehreren neuerbauten Käufern be=

ftetjt, lautet bafjm, bafi in einem biefer Käufer ober aus bereu <Srträgniffen eine 9Äu=

fitfdjute gegrünbet werben foü unb babei bcfonberS ber ^eranbilbung eines guten ftftb*

tifdjen DrdjeftersS unb Sfafteüung eines tüchtigen StabtcapellmeifterS gebaut werbe. Die

Ausarbeitung biefeS $taneS ift breien ber §erren ©tabträtfje anljeim gegeben werben.— SÖer ben Hebern §errn Sd&ott, ben ruljigen unb fo au|pru$SlofenäFtann, näljer ge=

faimt Ijat, wirb empfunben £aben, wie fcljr beffen gatijcS Denten unb Jroc^ten mit ber

*0lufil eng oerbunben mar unb wie fe£)r er bur$ biefe großartige Stiftung barauf SBe*

bnc&t genommen, ba6 mufifalifefte Seben (einer 93aterftabt 311 beben, beten erfter SBürger

er eine geraume 3eit mar. ijrau ©ctjott, bie SBittroe beS SBerftor&enen, wetdje iljm im

ßeben ftetS jur Seite ftanb, wirb ber Stiftung im Sinne bcS Stifters geteifj mit ber

^eit eine noctj weitere StuSbeljnung geben.

* Der ßomponift 3. % ß\ ^ortmann feierte am 22. EDlai fein SOfä^

tioeS 3iUbUßum al§ Drganift an ber (Sarnifonfir^e in (Sopentjagcn. Sein ©ro^nitter

mar oon ©cfileficn nactj Dänemart aulgeiuanberi, berfelbe mar ber befannte Somponift

Soljann öartnuwm, von bie SftttflJ äU bem, bäntfe^en 91ationaI^iebe „Äönig

epftian ftanb am §o^en Sfltaft* |etru|rt;' Diefe lÖlelobie , weldje jeftt über bie ganje

äüett netbreitet ift, nerbantt alfo einem Sdjlefter il&re ßriftens. ^ol)am §artmann wirb

an JBegabung oon feinem ßitfel noc& übertroffen, welker Opern, Suntpijonien, retjenbe

JBaüetmufif ic. componirt |at. Der ^ubilur rourbe vom Könige bur^ baä ©ro^treuj

beS DannebrogS-'OrbenS geehrt, bie Uninerfität creirte i^n jum DoctoT philosophiae,

feine äftitbfirger retanftafteten ibm ju @f>ren ein Seftcffen unb bie ©tubenten brauten

it)nt einen ^acEelsug. §. ß. Sfnberfen unb Äarl Sßloug Ratten i^n burc^ fdjöne ®e*

fänge gefeiert unb bie SDlitglleber beä iÖlufifoereinS, beffen Sßräfeä er ift, fc&enften i|m

einen filbernen Stuffag. 9t. äß. ©abe ift fein S^roießerfo^n.

* §err &evbetf, bec Director be§ l l ^of^Opem^eatetS in Söien, i(l uom

ftaifer oon Defterreic§ gleidjaeittg mit ber Sßerleifntng beS OrbenS ber eifemen Ärone

III, filöffe in ben Jftitter- refp. 2lbeKftanb erhoben raorben.
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Rud. Ibach Sohn in Barmen,
älteste und größte Pia,,oforte-Fabrik WeMchlands, gegründet

1794.

£S£ä — -
Berlin, Commandantenstr. 27. i.vu.;i-„,n fü 7 ^ KOPPe. rianoforte-Fabrikant.

Qualität (Pmscourante auf Wangen grat*)
Stftd ^; cVe 8Te r mit'gned.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger-Vereinen
~~~

,,«„ „d, ™ Anfeü^V^ Fahne,,

Doctor der Musik

~

SÄlT'aISKTÄ e A»,V» ge„ unter Idre^e:

dicu», 46 KSnlgsrirasse, Jer>ey (England). (» "»)

Iu meinem Verlage erschien:

Serenade
für l» i a ii o f ö r t e

von

Carl Keinedk
Op. 4*. .

(Manch - Cavatine - Ungarisch - Volkslied - Menuette» - Marsch.)

Preis 25 Nt,r.
^

NB Dioans Werk ging aus dem Verlage des Herrn A. H. Pft^j

hier durch Kauf in meinen Verlag über. a
Leipzig. Fr. Kistnex.

enil

fül
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.

Verlag
toh

. ic ***t t-v - II i d s* in « Ii

M

J. BieiO,
und winterthur.

Wprke von Robert Schumann.
0„. 29. IL»nerton. 0.di*t »^'tÄiS'
\lein. Oreh.ta.tr. T.C.G. P. W"«;

™f- J "
{J",,.

1W Or*. [Nr. 1 der naehgel.

Op. 136. Ouvertüre i» Gwth.'. ""mann "^»«»- Mr . 01„..Al™. su 4 Häa.,

VilÄ^ÄÄT^^Ä-] u. B, 2 Thlr. 5 Ngr.

Nr. 3. Jagdmorgen : „0 fr»eher Mor^, frischer am ^^ ^
steht derTfäger auf". Nr, 5. B^n

d
?? \ geringen aus dem Spanischer

i
von

Op. 138. Spanische LlebeSheder. BS;

^"9

(S° Aft f
Tenor u. Bassj mit Begl.

E Geibel für eine und mehrere Stimmen t&opran, "-'W

Nr 1. Vorspiel, (Im Bolerostempo), o Ngr. K

Nr. 5 Romanze: „Pluthenreicher Ebro' , für JJanton iu

Nr. 5t)i«. Dieselbe für Base 10 Ngr.

Nr. 6. Intermezzo. (Nationaltanz.) 5
-"«J , .

( ,
f„. Tenrr 5 Ngr.

Nr. 7. Lied: „Weh, wie zornig ist ^ Madfen lür

Nr 8 „Hoch, hoch sind die Berge", für Alt 7 S
*gr.

Nr. 8bis. Dasselbe für Sopran 7| Jp- Tenor u. Bass 10 Ngr.

& %.ÄfXMSSÄ^ *££ * ». soPtaB,
au, fi-

ep. MO.SiKÄ £iÄr BÄ ™ BÄ gdgfc

der nachgel. Werke.] 22£ Ngi\
dem verschwunden so Sonn' alsMonden-

Nr. 1.W ^ Q^^'SS wr a
' SiTSTe TlW an meine Wang'«

licht" v. Ju8t Kerner
. ^»«^^ ût2. „Kleine Tropfen seid ihr

v. H. Heine. 5 Ngr. Nr. 8. ^
ad£™n^m

4 ,
Mein Wagen rollet langsam"

Thränen?" Unbekannter Dichter, ö Wgr. nr. *. &

v. H. Heine. 7$ Ngr _ L Unland, bearb. v. K. Hasenclever,

Op. 143. Das Glück von ^nhall. Bai**»
J ™ '

der nac]f|, Werke. Part.
F
f. Männerst., Soli u. Chor m Begl. d Urcn. ^ 4 10 Ngr . Smg_

3 Thlr. 15 Ngr. Clav.-Auss. 1 Ihlr ^20g V^
j ln & ß Ngr .

feüSÄ Sft*^^^oSÄ. CN,10 der nachgel

^erkefpart^Th^
26 Ngr

*

0rchesterst
'

6

Chorstimmen "a 124 Ngr. n,»Wpr TNr 11 der nachgel. Werke.] Partitur

Op. 148. R«^™' *ür °hor?\Ä 4\hlr. Chorst. einzeln
A

6 Thlr. 10 Ngr. Clav.-Ausz. » IWr. lo «8^ £chubert t Thlr. 25 Ngr.SÄÄÄp^ [N,l2 u.l3derna hgel. Werke.]

Scherzo 15 Ngr. Presto
_l

Jhlr.
apWe von ft ; Fr . Hanfstängl,

Portrait von Clara Schumann. Nach der rno g i

lithographirt von demselben 22^ JXgr
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Minneweisen.
Gesänge von E, Geibel

für Pianoforte
von

Adolf Jensen.
Op. 6.

Pr. 1 Tblr.

No. 1. Du feuchter Frühlingsabend.

No. 2. Nun die Schatten dunkeln.

No. 3. Der Page : ,Da ich nun entsagen müssen."
No. 4. Lied des Mädchens: „Laas achlufen mich und träumen."

No. ö. Im Gebirg: „Nun rauscht im Morgenwinde."
No. 6. O schneller mein Boss, mit Hast.

Verlag von Bartbolf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Adolf Jensen.
Op. 24.

I»r. 1 TMr.
Einzeln:

No 1. Der Knabe mit dem Wunderhortt : »Ich bin eui lmtl'ger Geselle",

ton E. Geibel. 10 Ngr.

No. 2. Canzonette: »Dort wo ich bei ihr saw«, von fr. Rückert. i\ JSgr.

No 3 Ueber Nacht: „Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon", von

Carl Beck. 7$ Ngr.

No. 4. Geister der Nacht: „Ich kenne die GeUler, die düstern", von ü.

Hamerling. 1\ Ngr.

No. 5. „Weisst du noch?" von 0. Roquatte. 7J Ngr.

No. 6. Der Schmied : „Ich hör' meinen Schatz", von L. Unland. 10 Ngr.

Vorlag von Baxtholf Senff in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Sonate
(Ftemoll)

für

Pianoforte
von

Adolf Jensen.
Op. 35.

Pr. » Tblr.

Verlag von Bai'tholf SeiiflT in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

Acht Lieder
von JE. Geibel

für Sopran* Alty Tenor und Bass
von

Adolf Jensen«
Op. 29.

Zwei Hefte.

Partitur und Stimmen. Heft 1 und 2. ä 1 Thür. 5 2Jgr.

Stimmen apart, a 20 Ngr.
Stimmen einzeln, ä 5 Ngr.

Heft 1.
No. 1. Leichter Sinn: „Und gestern Noth und heute Wein."
No. 2. Die Verlassene: ,,0 singt nur ihr Schwestern."
No. 3. ,,Mein Herz ist wie die dunkle Nacht."
No, 4. Geh' du nur immer hin: „Es fliegt manch Vöglein."
No. 5. „Die Liebe sass als Nachtigall."

lieft S.
No. 6. „Kornblumen flecht ich dir zum Kranz."
No, 7. Herbstlied: „Ach in diesen blauen Tagen."
No. 8. Jägers Liebe: I. „Es saust der Wind."

II. „Von des Geiers Gefieder."
III. „Hörst du mein Horn?"

Verlag von BartltOlf Se&ff in Leipzig.



464 StgnaU.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen su beziehen t

Liebeslieder
für eine tiefere Stimme mit Pianoforte

von

Adolf Jensen.
Op. 13.

Fr. 1 Thlr.

No. 1 „Da ich dich einmal gefunden", von Friedr. Itückert.

No. 2. Unruhe: ,,Bei den Bienenkörben im Garten", von Otto Roquette.

No. 3. Notturno: JtWir gingen einsam", von Titus Ullrich.

No. 4 ,,An deinem Finger, dem weissen, schlanken", von A. Träger.

No! 6. Bei dir: „Die Nachte stürmen", von Julius Grosse.

No. 6. ,,Waii nennst du deine liebe schwer und groas", von 0. Kühne.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Subscriptions - Einladung.
Im Verlage der unterzeichneten Verlagshandlung erscheint in

kurzer Zeit C. M. t. Webcr'B

Oberon.
Vollständige Orchester-Partitur.

Diese Ausgabe schliesst sich in äusserer Ausstattung und Correet-

heit unserer Prachtausgabe der Euryanthc und des Freischütz an.

Sufegcrlptlonsprels S Tlilr. Die Vcrlagshandlnng

und alle Musik- und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Um die gleichzeitige Anschaffung der drei Meisterwerke Weber S

Freischütz — Euryanthe — Oberon
in grosser Partitur-Ausgabe zu erleichtern, offeriren wir die 3 Werke

^

zusammen kurze Zeit für den Preis von VO Thlr« 1

Berlin, Sehlcslllger'schc Buch- uud Musikalienhandlung.

Hob, Lienau. _

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen

Grosse Passionsmusik vI«T"
händig, bearbeitet von

August Horn Pr. ß% Thlr.

Verlag von HftHholf »rnff in Leipzig- ^

DctUg «OK darfOlf 3* nf f In

t>md wm&t. «uträ'l Hadrian ODtovtll 2>letrt<b) in «ti^l*.

BACH.



EP. 30. »cifSifir 3«tti 1874.

SIGNALE
für bte

M n f i t * l i f rt) e «5 e 1

1

3tueitmbl>rei|stjj|tet Sttlirgang.

Sfiljrtidj etfäeincu miiibeften3 52 Sfiiiumem. ^ueis fitt beu gattjeu

Sei birecter fraufirter J3u|eitbmig bm-d> bte $ujt unter Ärenj&aiib 3
geßüljrm für bic ^etitieile über beten 3fnuiu 3 yieugroföeit. Stile Sucfc unb afiiifitatien-

§(mWungcn, joime oßc ^ufläuitct ucljmm ©eflcflnugcn an. iJufeubuugen n?eubeit unter
ber 2fbref|e bev (Ifcbnctton erbeten.

©ptet&en roir guerft oon bem allgewaltigen beutfcfjen Sweater =3ntenbonten §errn

tum §ülfcn, ber in ben jünoften Sagen unfere jdiöne i?aifevftabt fcefucfjt &at. $ülfert

ifi fett fünf Salven ntdjt in äßicn geroefen unb Ijat fidj ganj en^üett »on bem ©e=

fdjmacte unb bei $ra$t Söterns rtejeigt. @r finbet unfere Siefibenä feljr turitriitö neu

in ©cene gefegt, unb kfonbejä baä Dpemf)au3, »el^e» feine 21nfmet!famfeit fjeroor-

tagenb befdjäftigte, tjai feine uolle SSenmnberung gefunben. S)ie Opern =StuffütjtunQen

nennt er gtänsenber auSgeftattet als in SBerltri, 311 glanjeitb, meinte £m düu hülfen, um
juv 3tad)dt)ntung anfpotnen ju fönnen. Sagegen I)at iljm un[er Met trog be§ vöx--

gevüÄten Site, in luelcfjem ftdj einjelne SWttglieber befmben, memo, ©ijretbtetung ein*

geflößt; er mollte ben pmtfjifdjeu 3)ecorationä=5öiaIer (Svopiuä burä) bie ^efigen 3Uu=

ffeatoren von „^antaSca* unb „(äUinov* ni$t ü&ertroffen finben, unb fetbft bie oor=

Sügltc^e Mise-en-scene lieü ben beutfdjen SMonalftolj in feiner SJntft nic&t öer=

fdjnmiben, rocil &efanntlidj jebeS gro^e Sanieveignifj in SüMen ben langen ©djatten wm
ÜUteifter SEaattoni uorauSroirft. Siefer p«ufiii$e SSaUet - ©eneral fft$rt &elanntßdj bie

'

Stonäßruppen afler SEBiener :33allete perfönlid) an unb würbe 6ei bet SSorfü^runfl feiner ,.

(oftfpieligen 6<$öpfunßen [i$ bis auf§ SOleffer roeljteu, e|e er ba§ un&ebeutenbfie Sein

fremben Rauben anoettrauen wollte. Ue&er ba3 StorgUjeater, baS er an £agen, 100

eS goftfrei mar, gerne befudjte, Tjat §err »on hülfen fleru^t, ungemein änertennenb

'ouSjulpte^en — fefjon mrö Dppofition gegen ba3 ©tabtt^cater, beffen ©irectov, feitbem et

©eferteurc au$ allen beutftjen SÖü^nen ria§ JEÖien entboten Ijat, natürti^ auf gefpanntem
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9u$e mit bem preufiifdjen fiammerl&errn ftc^t Site £ßtfen im föaufe auf ber Seiler«

(Witte baS öanjc Sßerliner unb nodj einige anbere Jpofttjeatct fptelen fa$, tourbc iljm

ganj beimatyliäj umö fyety, er Erntte nrofie 9Rüfo fid) ui bejnmtaen unb mä)t mit bem

Eommanboftabe auf bie Bern ju eilen, um ba§ alte §errfdjcvömt jtt üben. Uebrigen?

foßen Slingelftebt, $ütfen unb ,§etbed eine 2trt ^eiliger 3$entn ; SUliang gefäjtoffen unb

fdju$= unb truSbünblidi fid) »erpfitditet ^a&cn, niemals nad) bem ©ute beä 9täd)ften ju

getäften, ober gar engagirte ©oprane unb contrnctlicr) fcftgenagclte Siefefwberinnen jum

Xwubnictje ju oetleiten. 9Jlrm bot ftä) „eroigen Jrieben" gefebworen, aber c8 ift fem

formeller Sertrag untertrieben roorben, was bie iBeobncbtung bcäfelben aufeerovbentlidj

erUi$tern wirb.

2M3 fterr oon £ütfen naä) §aufe (e^rt, ift ^offenttid) in 33erlin,audi eine t)alfe

pofttifdje Otbenlfragc gelöft, meld« bort in bat junflften Sagen ein memo üon fic&

fpreo>en machte. $er beutfdje äaifer bat bisljer an bem ©runbfatse feiueS JpaufeS feft=

gehalten, feinen Sdjaufpieler buvrif) einen Drbcn auSjuaeirfjiien. 3fflanb braute eä feiner*

jeit erft }u einem Drben, ate er bie 93ülme oerlaffen fjatte. $cr alte Döring felbft

mu|te erft förjlit& bei feinem Subüiäum biefe Strenge £o(jenjoUcm'fcticr Ibronflefetje

an fiä) erproben. 2flS hülfen ben Äaifer um einen Orbenäfdjmud für bie eble ftänftler*

Bruft angine, antwortete Silrjelm: „3$ (ann eS beim beften 2Billen nic^t ; mein ©o§n

mag eS einft bamit nad) ©utbünten Ijalten — i c£> (ann baä öerfommcn nitfjt breJjen!
-

Um fo leblwfterea Stoffeln mad)te bte Sierleitjung beS ?tbler*0rben3 an einen roenift

genannten $of)djaufptcler, &errn C; aUerbinaä fteüte e$ (i$ batb fjerauä, ba& bei

Äünfrtet nidjt etwa ali Interpret unfecer ©taffffer , fonbern ate eifriges SQtitgUcb eine*

patrlotifa>n ÄrtcßeroereinS einen SlblersCrben ,mit Saniertem" er&atten (jabe. 5)a8

Braäjte ben ^ntenbanten auf bie geniale ^betf Sr. OTajcftät bie Stiftimg eines eigenen

Jtünftler * Orbenä üorjufdjlagen , unb als ber ftnifer topffäjüttefob fraßte, roeldie Srfdjei*

muiaäform in biefen AäUen mof)[ m&flttdj fei, legte hülfen bie poctijdie 3eia^nuug eines

Slbler«Crben8 mit einer Sgra wor. 3;er Jtatfer lädjelte juftimmenb, unb balb »iclIeiäUt

werben beutf<fce ^offc&aufpieler ju ber fü&en Saft oon fäajfif^remeftinif^m unb &erjoßU$

coburfl'i'^en Orben aua> noef) einen (ömg(t<$ preu^ifdjen ?lbEer--Orben erfter Sgra'ßlaffe

o^ne £c^roertec, aber mit Gißenlob tragen lönnen.

JEQitn, 4. 3uni 1874. (9Icue ^reic treffe.)

8atU Seenot für öaö iUonoforte
comp, »on

(Snftoo Sdrnmann,
Op. 18.

Sertag non iBote & SB od in Berlin.

IHefe SBatl^Sccnen fpielen ficft auf @mnb einet $otonaife, eincä 3DaIjer« unb

einer ^otta = SDinjurfa ab unb bieten in biefen formen Sanjftüde ibealerer 3Irt, bur$

(Hegßnj ber Soumure, 3Bof)IueftaIt ber @rfinbung unb Tantbartnt roie ^rafticnbilität

bed (Haoierfa&e« fi^ moIflempfe^Eenb.

6. S.
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Dur und Moll*
* SEÖien, 5. $nni- $n bei* ^ofoper traten $rau 3faibc unb Fräulein Dfjm

als ©äfte auf. (§rftei:e, ein 2)titglieb beä $oft$eater3 ju Sarmftabt, fanfl bie gibeS

mit tyübjdjem (Si-fofg. Sie Stimme Hingt vot( unb fraftig unb befonberö in ber Sicfe

fnmpatbifd), ift jebod) nid)t in allen Sagen gleidt; ber Vortrag ift ebel unb burdjbadjt,

ba§ Spiel getuanbt unb uBerljaupt bie Sßicbergabe ber Siolle im ©an^en grofs emgelcßt.

2lm beftert gelang bie 2trte im jroeiten Stet, nadj bei- bie Sängerin bei offener Scene

äroeimal gerufen nmrbe. ßeiber uertunberte eine plöfelüfce 3nbi§pofition %vau Saibe, im

oierten 2lct, in ber ftlucEjfcene , atfo gerabe im eutfdjeibeuben Moment, i$re SOtittel ö&H»

ftänbig ju entfalten, bod) blieb bie ßeiftung nodj immer eine feljr anerfcnncn3rocrtF)e.

grau ^aibe wirb junäd&ft bie Drtnib fingen. 3-räuEein Oljm vom §oftljeater in

Sßieäbaben trat oI§ grau 9leid) (9ücoIai'§ „ßuftige SÖeiber*) auf. Sie ßeiftung mar
eine feljr befäjeibene. Stimme unb 2lußbilbung boten faft nur SJtängel unb aud) bie

pevfönlidje Haltung beä ©nfte3 xoax nid)t im Staube, Stjmpatftie 31t etroeden. 63

fehlte ber Sängerin jebod) nietjt an 2tpp!auS, felbft mä) ber im brüten 21er eingelegten

ijödjft mittelmtifjig gefungenen Slrie au3 91icolot'§ Templ&rio. Sie ein$euniföe Sor*

ftelleriu biefer Stolle, ^ruutcin ©inbele, tonnte bei biefem 9tefultat nur genrinnen. §err

Sßlüiret, ber ben jyenton fang, fdjeint mit jebem 2-tuftretcu 311 genuinen; ^errScavta
mar ein annehmbarer <ya(ftaff, äefmmal beffer als unlängft in ber burdjauä oerfe^Iten

SgvfteUung beS Seporello; uovtrefflidj xoai raieber §err SOI ax> er ^ f er. %m fßropfjet

trat grau SÖilt oor ifjver Slbreifc uadj ßonbon sunt letztenmal auf unb bemüljte fitfj,

itjren SftQana inüglidjft fiiljlbav ju inadjen; eine jo ou§ß ebilbete SEedjnit unb auäbauernbe

Stimme nrirb roofjl in Seutfdjlanb Eaum ein jrociteSmal ju finben fein. — Sie „tomifdje

Oper* Ifttt nun nrirtlidj abgerungen; bie für bie legten Slfrenbe angefönbigten 33or=

ftcllungen ämeier einactigen Operetten gingen in bie Srücfje ; man fjielt fictj nur nod) an

„ber König tjat'S gefaßt" unb mm — „2Iu§ ift's, au» ift'3, au§ mit aßet 9totfi!*

SDierrinürbißer SBeife toaren gerabe bie lejjten äßodjcn für bie Saffe nidjt unfreunblidj;

ba§ 3!nftttut ging oiclmefc au ber früheren .Scrfa&renfjeit unb gvcnjcnloS leidjtfmmgen

©eba^tung äu ©runbe. %n erfter ÜJteilje ftab babei iuaE)rl)aft ju bebauern bie jar)I=

reidjen Slrferfter unb Liener, tSIjor unb Drc^efter, bie momentan brobtoä werben; bet

ganje (Srnft itjter trautigen Sage grinfte itjnen am l.^uni entgegen. StcSöemüljungen

beö raftloä tljätiQeu 2>irectov§ §evm §ofemann, roenigften^ ben am ürgften betroffenen

einen erfreuten Stu^gang öffnen, oecbiciim ooDfte Slnerfennung. Sa§ lede ©cfjiff

uor bem Untergnng 51t retten, mar bei ber oortyanbenen Sdjulbenlaft unb ben merf=

roärbig abgefaf3ten Verträgen eine Uumöglid^eit. 3öar bod), um nur ein Söeifpiel pi

nennen, allen elfteren SDUtflliebern bas W)t eingeräumt, an bem Sage, an bem fie

auftraten, unb an bem norliergeljeiiben unb nadjfolgenben Sage feiner ?probe benooljnen

ju muffen! — ®Z mürben in ber £eit uom 17. Januar bis 31. Sftai 130 Sßorftel*

lungen mit 17 Dpem (bartmter brei einaerige) gegeben. Sie 3a§I ber Stuffüfirungen

rangiren in folgenber Drbnung: ber iiönig t)at'ä gefagt! — ßjar unb 3immermann

(18 Sßat) — baS (SJIöddjen bc3 eremiten (17) — SSarbier von Seoiüa (15) —
SBei&e Same (11) — SDtarie, Stod)ter be§ SHegimentS (10) — 9Iarf)tlager in föranaba

— SHttrt&a (9) — Mepibvo Strabella (7) — ?fioftiüon oon Soujumeau (5) — beä

SEeufelä 2lntt)eil — fdjroarje Somino (3) — Jpocfoeit be§ 3-igaro (3) — ©ute SÄad>tf

gtadj&ar — bie uerfdjleievte Sängerin — bie atlpenljütte (I3)lal, teuere »on ben $ofc

operiften). gern« 1 Met ,®tetna ©reen* (3) — Met=SiDertiffement (3)
—

-3An^Siocrtiffemcnt (1 ÜM, non ben ^ofopeentänsem).

'

* Süffelborf, lß. SDtai. Sie Saifon fölof» am 10. SDtai mit bem bebeutenb*

ften ßoncertereignifi be§ ganjen Söinter^, als meld)eä bie Süuffütjrung ber „ßegenbe uon

bet Ijciligen Slifabetfi" 0011 %c. Si8jt burd) ben oon §errn 3^. Starnberger ge=

leiteten ©ejangnerein „Oratorium" angefetien roerben mu^. ein STOuTtlfeft, n>ie man
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tooljt jagen (anu, mar eö, loetd&eö fd)ou am frühen 90tora.cn beä bcjeidjneteii £a(je3

fluide ©djaareu uon ciutjcimtfcben unb auitroärtigen Sängern unb SOtufileni uir Haupts

probe in bie ftäbtifdje „Sontjalle" jog. 3lüeub^ tuarcu bas parterre bc$ mädtfigen

©oaleS, foroie bic (Mcric vom publicum bcrmfifien überfüllt, bap ftd) bic Miefen*

localttdt als unjureitfieitb ernueä. . ÄSou ben ÜJhifituotabititäten bes 9iI)cinlanbeiS Ijattcn

fidj u. SL 3crb. filier, SDtor öradj, $rof. SBebw, 3- ©eip, 3Hert!e, C. o. Jtönißöloio

oon (Solu, itraufc uon Sannen unb G'init Wittersljaus eingefunben , «in 5)ewei$, mit

tpclc^er ©pnnnung man aerobe biefem Unternehmen entgegen fal). $n bec %\}a\ ßC-

reicht eö bem ftrebfamen Vereine unb feinem uortreffüdicn Jüttrer jur fjoljen (Sljre, auf

eigene ©cfafir unb Möften ein io ßrDt'iartigcä SÜaanip 3uerft in a^ftbcutfajlanb unter

ivommcn ju Ijaben; bona von ber Slrbeit, ben Sorten unb üHüIjeiüaltunßen , bic an

eine aierlü&enbigunß eines berartigen 9öcrtes getnüpft finb, bat idmn'rlidj ä<M<*n& eine

Sßorftcttuna. , ber nie aud> nur annäfjcrub 'Jtelinticfieö ucriudjte. Utfier ber [türmte
©eifall, toeldjcr am ©dtluffe bcS 2Öcrte$ alle &u£fuft,reitbcn unb ben Xirtgentcn belohnte,

ber brei Slorbcerfränjc, einen vom <SUor, einen oom Drdjefter unb einen com v}Su&Ucum

erhielt, gab ^^flutö bauon, bafi bie aufopferunglfreubige Slrbeit bes §erra Maßen:
6 er ß er rocmgftenS, io fetjr auef) bie Urtbcüe über Siäjt'iS Sirbett fclbft ani einanber

flinflen, gebül>rcnb genriirbigt würbe. 3luf bie SJtujotitfit be& anbättjrißcn HubitflriumS,

mir meinen bie nietjt ipeeififdjen ÜJtuftter, fdjien bec frifd)c *BeunUfommnu.nrt,d*, ber dEjataf»

teriftifdje Minber= unb ber impoiante Mreujrittcrd)or fofort ben aünfttgfien Gtnbrud &er*

oorjurufen, mcllcidjt weil biefen ©rüden ber orfene 2)tufuTtnn eine cinfad) = natürlichste

Smpfänglidjfeit entgegen trägt, edi jenen jpcculutiü coneipivten Säfcen mit radjljaltiaeit

contrapunetifdjen (5o Intonationen, in benen bass Oljr bcS Üaicn anfangt fid) ioic in einem

ttnoaliw von Alänßen 311 üerirveu roitynt. So battc „ber ©türm" too^t mir ber Slrt

unb SBeife, wie er oom Ovdjefter erecutirt nnirbe, jeinen Erfolg iu bauten. Sie ©oli

roaren burd) bie tarnen Sd)ei- barth,:5lie ä (tSlifabetl)) , Öreibcnftein aus (Srfutt

.

(ßanbrträfiii Sflpdte), bie §men Sdjelpcr au« Köhl (ßanbgraf Öubmig unb 9Jlagnat)

unb §cn)diei au^ drfurt (fiaubgrnf .^ermann unb £ene|d)[iU) im QJanjcn in )o oor=

jDglidjcr iüeifc oertreten, niic e« fieiitjutage bei foflcnaniiteu oratonfa^en Imbibitionen

leibet Jeltcn in unferer 6tabt vorfommt. 2er (5ljor, nidit nur feit unb fidjer einftubiri,

nüandrte faaar bejüglidj ber fdjmj ausgeprägten mufitaliidjen Xeclamation beä JcpteS

unb ber 3Um)äguiig ber oeridjiebenfteu ©tiirtegrabc mit einer eine* ^nfiituteü cifai

Mangel ir-ürbigen geiuljeit. Sie Capelle, beren ©tamm baä liiefiße ftäbtijdjc Ordji'fter

bilbete, ju bem fid) viele femfteljenbo auigeseidjnetc Atunfttrdftc, roie bic Herren (Sonccrt=

meiitcr §ecfmann, atö Vtnfübrer bw (^eigeudjor«, ÖrüterÄ unb Breuer, oet*

ftärknb unb oerfdjönernb gefeilten, fütjrtc bie eben fo fdjwcr loiegenbe unb bebeutenbe

aU fdjioienae 3» 11 ftnimentataufnabc im Wangen unb in allen tfiujellxiteu mit einer fo

gerotefllen mufifalifdjcn ©idierljeit unb Slcturateffe burdt, ioie «s idjroerttd) irgenb roeldje

fürftlidie .öoftapeQe oon ßicidjer ©türttjabl (i>4 ^erfonen) beffer oennodit Ijaben bürfte.

^jerrn 3^. iHa^cn £>crflcc aber fointut im nollen Utafse berTant unb bie kuertennung

ber beurfa>n i'tufilim'lt für biefc mcitl)iit bebeutfame fuitftlenfcbL1 %i)at jil Xnö SÜerf

feineö 3)tcifterS uub i'eljrcrä wirb nidjt jo balb einen pietätvolleren unb roürbigeren

Interpreten pnben.

* $ariä, 31. Wlai, 2)ie biet @)rofjemt)pern:3l6cnbe ber oortgen Sßorfje mann
burd) bie Hugenotten' beiept, natürlid) mit ber neuen „Königin" — iÜllle. ^elcal.

©iefetbe wirb bemnödjft al« »^fabeUa" in »Stöbert" eine rceiterc 3)ebutrolle oorfiUjren.

JReben bem 3Diebercr}d)einen ber ebengenaunten 3)(euevbcer'fd)en Oper wirb aud; baä befi

iBafietd „La Source" intenbirt, unb jntar mit ber rentreo ber jeßt in 2Bie« gafthrenben

SaUerina ©angalli. 3ln 3)lembr3e'a ,,L'Esctavc" rairb flctfiig probirt unb mau benft

Mefe Oper gegen Snbe 3uni ^erau^ju&ringcn. — 3n ber Opöra coaiique ^at bec

neu enoaßtrte Xenor ©uillot fein Sebut in /Btiflnon' genutzt unb fid) <t(3 eine mdjt
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unf^äfcenöwcr^e ^cnuifition erwiefen. Sur ben 6.3um annoncirt bie Ope>a cormque
bie erfte ©jecuttrung be§ SBerbi'fdfjeii MequiemS; ber9)taöftro ift bereit« fjier eingetroffen,

um bie groben gu leiten. — Sie ffiofclt^igfeit&Sorftelhmg , reelle vorigen ^onncrSs

tag in ber Salle Ventadour ftattfinben follte, ift auf SienStag ben 2. 3uni oer*

föoben, wajjrfdjeinlicij au3 ©rünben bet SnbiSponirtbeit irgenb eines ober einer ber

äftitwirlenben. — Sure!) eine nitf)t unbebenfliclie drfranfung Sltolff'8 ift bie äiollenbung

unb ^nfeeniruno feiner Oper ,,Les Deux Diablesses" (eine kxt Ummobelung ber

„Belle au bois dormant", wie wir bereits mitgeteilt) für bie Stenaiffance oor=

läufig oerjogert. 9iun, b«3 publicum wirb woljl über biefe Metarbation nidjt aufeer

ftd) geraden. — Sie Bouffes Ijaben in legtet Söotlje «riebet |u einem Stüd iitjrcg

altern Offenbar =3leuertoire§ gegriffen/ nämlich ju ,,Les Deux Aveugles" unb fdjeinen

nidjt übel bamit p fallen. — Sic Variötes fdjiden fid) an, ßmit ^onaS' bereits in

Söien gegebene Operette „Scr ©olbdjignon" nun nuri) ben Sßarifem t)or«jufe&cn. —
Sie fedjS bereits uou un? namhaft gemalten ßoneurrenten um ben bieSjäpriflen Prix
de Rome" finb geftcru in ©lonfur getreten; bie Gantatc, bie fic in 2)iufif jii bringen

Ijaben, Ijeifit ,,Acis et Galathee' ' unb ift oon §. Slbeiiiä jun. gebietet. Unter

74 cingcrcicfiten ?Ivbeiten ift fie als bie berichtigte oon ber Surt) auScitoä&lt roorben.

— Sie Socie'tö des Enfants d'Apollon bat neulidj ifor 133jährige3 SBeftefjm burdj

ein ßoncert in ber Salle Herz gefeiert, in bem — unter Seloffre'ä Sircction — ju

Ijören waten: bie Ounerture ju Jjjaletm'3 Oper ,,Le dilettante d'Avignon". eine

ßoncert-Diiuertiive oon Selbeocs, ein Antlantino eapriccioso für Siioline oon 2lb.

SBknc (oorgetragen doh J&erni Scbnm), bod (Haoierconccrt in Gmoll oon 33tenbel&

foljn (gefptclt oon SCtbert üairigmtc) unb ©efangäoortmge ber SHllc. ©fjapuo unb ber

Herren Goppel unb 3fules £cfotr«

* Sonbon, 19. -Dki. Sic jroei lefcten ©oncerte ber Sacred Harmonie So-

ciety brachten „^ubaä üllaccabäuS" unb Gofta'S „Sftaainan*, beibe in forgfältiger StuS*

fübr-ung unb cor btdjt befeuern Saal, 3m jioeitcn unb britten Soncert ber Phil-

harmonie Society wurden unter äilnbem aufgeführt Spofjr'ä ÜÖeifje ber £öne, bie

@entiocoa=öu»errure unb t'iue SJtanujcripkOuoerture von Spoljr, für biefe <5>efellfd)aft

im Safjrc 1821 gefdjricben, eins feiner fdiwädjcrn SBerte; bie JPtufif jum Sommer*

nactylätrauin ; Jörucb'S 3?ioIiu= unb SJecthoucn'S Esdur-ßoncert, mit benen ^err £,

©trauä unb gräulein 3Jlarie Ärcb» grofien SBetfatt ernteten; bie föroien, 9tui) Bla&

unb iötnnett^ S«ntafie=Ouoerture unb eine SHeifje Strien, SRomanjen jc. Sie 2lu3fül)rung

mar oorsüglid), boclj litt ba£ sroeite (Eoncert an Ueberfülle be» Gebotenen. — Sic erften

©oncerte ber New Philharmonie Society bradjten SHeinede'ä (j-eftouuei'ture, Sftuborff'ä

„Otto ber Sd)üy", beibe beifällig aufgenommen; Secdjooen'S Cmoll-Gomert, <Sä)ubaU

§antafie Op. 15 unb tmgaafebe SR^opfobic oon SUjt (9lr. 4 in Es) fämmtlidj mit

größtem Söelfafl oorgetragen oon (yraulein Äireb§; Söeetbooen'ö Sinfonie in Bdur unb

SBeuebict in Ginoll unb bie itaUenifcbe Sinfonie oon 3Jlenbet§fobn ;
Söeetljooeu, Esdur-

föonccrt, fiefpiett oon Tt. Suoernon nebft ©efangfarijen, oorgetragen oon SDlÖe. 9Jtarimonf

b'ifageri, Sottino unb Scakbi. — 3« jirijftaflualaft fdjloji baS jar;rlicf)e Sßencfij

beS SirectorS 91. SRannä bie SBinterconcerte. 93ectjtooen'§ „9leunte* war bie ^aupt*

nummer; nebft ber Duoerture würben jum erften 3Jtale au$ einige 5tuminern
_

au«

Sdjumann'S 2)tanfreb oorgetragen unb erntete &err Reiniger, ein Sd)filcr Soadjim'S,

otelen Sipplau« für bie UtuäfiUjrung per ungarifdjen %ax\tafw oon (grnft. Sie ainroeien*

Ijeit bcS M\(XA oon Sftufilanb gab ©elegenbeit einem OJtonftre Homert mit circa

600 ^nftrumentaüfteit unb 2500 Sängern. Santte«, bie Samen Sietjenä urtb ^Sateo_ ic.

roirften mit unb bie ruffifrfje §rjinne befiegelte ben neuen Sßunb iwifdjcn ben beiben

Sflorbmädjtcn. güt ben Sommer folgen fieoen 3lational=ßoncerte, oon benen jtoei auf

Seutfd)lanb Eommen. Sa§ erfte ßoncert bat bereits ftettgefunben unb waren bajU

täub, §anbn, SÖlenbelSfobn, SBeetl)ooen, SSojart, SÖeber, Sdjußert ic gewagt, bantnter
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S0eetf|(mcn mit ber fiebenten Sinfonie unb SDtenbetöfoIni mit bcm GmoH-Coitccrt, oon

Sräulein Streb« gcfpielt, bic aucft tjicr mit ßröfitent üieifall ausßejcidinet rourbe. Sie

biesjäbriße ffiiebertjolunß ber bereit* angetunbißten National music meetings unter=

bleibt, tueßon 3ulMunnttttfftn mit bcm ^mtbclfeft, wirb ober im fünftißen ^afytt n»>

ber aufgenommen. Tic SBorbercitungen ju tiefem uiertäßigeii .ftänbcljeft (nm 1 9., 22.,

24. unb 2G. 3uni) im ßcrootmten arofsen Wtaffitab, unter aktheilißung oon 4000 «Kit«

roirfenben, roerben mit Snergie betrieben. Sir 3)ttd)ael Goftci ift abeemafd Jpauptlciter

beS Öanjen.

* St. ^etcUburg, S. 2tpril. Xer 3irector beS SRoäfaucr Confcroatoriumä

Jj?err Slkolai SHubinftein gab am 23. SJlärj ein Conccrt im grofsen $l)eatcr, in wcldjem

berfelbe mit eben fo ßrofiev 3Jiei)tcrfd)iift wie burdjgebitbctcm ildit imiji!alij#)cm SBcrftänbmffc

folgenbe üiierte unter emfutftaftijdjom iHeifall Bormig: äSierte* ^ümofortt^tioncert mCidur

oon SBcctbouen; Etndes sympliouiques oon Srfiumnnii ; liarcarolle 31r. 5 oon 31nt.

Siubinftein, Rhapsodie liongroise uon Cisjt; (im herein mit ben Nerven SÖatcrljmit,

$ran(, SBetcfmaim, fttidjer unb Sßeber) Septuor pour piano, flute, Lautbois, cor,

alto, violcmeelle et contrebasse uon $iumntcl; UfiverieCp. 11) 9lr. 1 oon Xfdjai"

fon£(o, Valse Dp. 03 uon 2lnton Wubinftein, Polonaise-Faotaiaie oon Mlinoniortf).

Stoä Goncert mürbe burd) bic Ouoerture gu „ ©unjantlje
* oon Scber eröffnet. £a$

Drdjeftet, unter (Sapcltineifter 91apran»nil'$ ßeroießter fieitung, behauptete leinen alten 9hu)m.

55a$ Septuor ginn m (Sinjelnem oortrefflid}, fdjicn jebodj im ßiftn&en genommen die

unb ba nod) ber enbeäßfiltißen Seile bebürftiß. Xo« Sdjerjo mürbe auf ftürmifdjed

SBerlanßen nrieberbolt. — £tr tüdjtiße Weißer ,^err Friemann ßab am 2C>. 9)tär3 ein

jroette« ßoncert im Saale ber .UaiievliaVu Jpofttrdjenfanger. — Sie Herren Cuartctt=

ßenoffen Üßanoio, ?e*onoio, 3cßoroff unb Atuwnejoff bauen in bcmfelbcn Üocale am 1., 8.

unb 15. Sltärj) Äammermufihoerte 311 We$ör ßcbracjjt, foroic bie Herren Wiefel, Stöbert

Stlbredft, SBeufmaim unb geifert, unterflüpt burd) bie Herren 2lnt. 9hibinftein unb ShiS*

nejoffy am 31. SJtiirj, einem gewählten ^overrreife einen überaus gemtfircidjen SCbenb

Derfdjafftert. 2ln bcmfelbcn Hbcnbc fanb im groben isaale bes ÜtbcIiJöirrein* ein (Sonccrt *

311m heften not!)bfburftißer Vitcraten unb Scljrer ftatt unb — noa) um biejelbe Stunbe

im ßto&cn Jljeater bn^ jn^rtid) ftattfiiibenbe tfoncert 311m heften ber 3™alibfu, an -

UKldjem ftdj unter ,$erm aöunn'ö Seitung 100 §of[ird)eniiinßcr, 700 3Mäfcr unb ^o=

jouniften, 40 Irommlcr unb 400 SÖUUtitriänßer, im ©anjen 1240 SRann bttbcilißten.

— XttS jrofite Homert ber (5oncett=©ejellfd)aft im Saale berMaiferlidjen^ofcapellc fanb

om 20. Ädtj ftatt: Vierte Sinfonie in CMar üonSHojflrt; ^ioltn'lioncert oon 9Renbetes

folm (.^crr Friemann); C5.^or au« ben »3aljrc-53eiten* oon .^mjbn; fünftcü $ianoforte=

doncert oon 59eet(joocn (öerr Stein); Ouoerture 311 .Oberon" 0011 SDeocr. Qaü ^ro*

ßtamm be9 Dritten €oncertee am 3. 2lpnl: Zweite Sinfonie »on SBcet^ooen ; jrvet Gfjötc

,9lbfd)ieb 00m Walb*, üDlailit'b non ÜJlcnbel^foön ; Ouoerture oon ffllanrcr; pvei difitxe

WQ$ fiel einiHeif, ,5tuf bcm See" uon 3)tcnbel*foljn; Sördnade unb Allegro giojoao

für $ianofortc oon 3Jtenbel*ioI)n (Jgtcvt Jportoiflfoii) ;
3ntrobuction 311 »yo^engrin* Don

SBagner. Unfec beräumter Veteran, §err iUtufilbirector Sllaurer, birißirtc perföulidj fein

SBetf mit jugfublidjer 3(ubrigleit, Gidjer&eit unb griidie, tro^ feiner ö5 ^atjre, unb

nmtbe bei feinem Grfdjeinen am Sirißentenpulte wie nad) JBcenbißung fetner fd>öncn

Ouoerture mit nidjt eubenroollenbem Beifall formlid) übftidjftttet; aud) fdmmtlidje übrigen

2BetIe nueben idjv gut aufgefübrt. — 2. ^ril fanb im gtofwi Sank be« SXbetö-

oereinö ein ßoncert 311 rooblttjati^cm 3mc(fc, unter iDittroirtunfl ber Jtau Salter^nmcnSfQ,

foroie ber .^erren i'ttiton fKuoinfteiu, 3lucr, ^ülccct, i'icinttoio, Biiffifjcff 1., [oiuie bed

Otdjefterä unter ^errn Serrcro'ä Ceirung ftatt. — %n bemfelben Slbenbe gab ber tüc&Hße

^iairift £w @ianiarfä) im Saale bei Aaufmann3'S3crctnS ein gut befud)teä Concett.
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* ©er S9au beS ©tabttljeaterS in Hamburg ift fo weit oorgefdjritten,

bafi et Anfangs September beenbet fein wirb. Sie Sßorftellungen raerben mit fe&r re=

nommirten Äräften am 16. Sept. beginnen. ^wifdien ift aud) bog Abonnement, bem

gegenüber jl$ früher wegen bei; Rotten Sßwtfe eine grofie Sauljeit geltenb machte, auf

circa 80,000 geftfegen. ®er ®iwctor ^oliini, ber nunmeljr ferne ©aftfpielretfe

mit ber italienijdjen ©efeufd&aft beenbet Ijat, ift jeßt in Hamburg anwefenb, um bie @m=

ricfjtungen pcrfönlid) §u leiten.

* $cr SB au be« Sreäbner &oftl)eaterg jdjwitet j,efct rafc& oorwärtg, be*

reitS ift bie Umfaffunßgmaucr bis auf ben obevn Xtyi\ be§ SBü&neitfjaufeg fettig, SBefti'

ÖuleS unb goijerä toa^m in »i« Söodjen eingebest fein unb aUer ^aijrfc&eiuUdrfeit

nadj biirfte ba§ ganje ©ebäube @nbe biejeä 3al)rcg unter 2)ad) gebraut werben.

* 9a8 SanbcSiljeater in *f$rag lüivb mit ©nbe ^uni an ben SanbeSaug*

fdmfi belwfg Umbau unb Weftaurinma übergeben unb erft im September roteber ber

Sivection jur Sßerfüoung geftellt Werben. £>on bem Siebte ber Sontractglöfungen ber

SBütmemnitßlieber, ba3 ber Sirection bei einem nottjroenbigen Umbau beg SEljeatcrg jim

ftefct, burfte fte im StOgemeinen roo&I feinen @el>raucf) machen. Sie feierliche <§röff=

nung bc3 neu Ijergeftellten S^eaterS [oll mit ber g-eftüorftellunß aufammenfatlen, bie an*

ber 2lnwefenf)eit St. SUtaj. be£ Äaiferg in $atg am 12. Sept. oeranftaltet wirb.

* 3;n ßopcnljagen £)at am uergangenen Slienftaß bie legte SßorfteUung im

alten ©djaufpielljaufe ftattgefunben ,
1003U alle S&illetg ju boppeltcn greifen vergriffen

waren. 2Die SBorfteUung war fpecieü baju arvangirt unb in uevfdjiebener fmnwMier

SBeife mürben bie retdjen ßrinnerungen , meiere fid) an baö alte $avä fnüpfen, feenifdj

bargeftelit. $ie ganje fönißlidje Familie nißijnte biefer Sßorftellung bei unb bie Stint*

tming mar eine ungewöbnlid) gehobene, M alte Sfieatcr wirb nun im Saufe beä

Sommerg abgebrochen unb bem Grbboben gleichgemacht raerben. £>ag neue Sweater ift

im Steufjcw fo gut wie uotlenbet unb bie einridjtung beg ^nnern ift fo weit vow
fdjritten, ba& man Ijofjt, bie 33orftellungen am 15. Sept. eröffnen ju fönnen.

* SDie ©tabt $ofen Ijat ein Goncurrens*3lugf#retben 3ur Erbauung etneS

neuen, allen Slnforbeningm berSetjtjeit entfpredjenben ©tabtttjeaterg, 8—900$er=

jonen faffenb, unter einem ^oftenaufwanb con 360,000 big ^ödjfteng 450,000 2Jlar!,

erMen. Die (§Enfenbunfl von entwürfen unb ftoftenubcrföläßen mu§ &i§ einf^fieM

ben 15. Oct b. & flefdietjeu. fmb 3000 2Rarf für ben erften unb 1500 2ftar(

für ben zweiten $rci8 auggefeßt; ote $ieigricfiter fungiren bie Herren Sßrof. Semper

in.SBMen, 2)irector ber Äönißlid)cn atoSHabcmie Sucae in Serlin unb a^aiet^tectot

©i^roemer in SBreglau.

* Äuünfiein'8 Oper „fteramorg" ae^t im ^erbft in Bologna in ©cene.

* 5)er 9JUSftro Selfico aug Neapel ift in 3Jtailanb eingetroffen, um bei

Mülirunß feiner im ^eater Manzoni ju gebenben Oper „La Kera" beijuwobnen.

Stud) ein anberer ncapolitani^er 2Haöftro — ©iorßio 2fticeli — ift m ber lomiarb^en

Jpauptftabt angelangt, um bie 2luffü$rung feiner neuen Dper „H Couvitto di Bal-

dassare" auf einem ber bortißen Iljeater ju betreiben.

* fierr ©ne, ber Äctor ber italienifajen Dper im Sooentgarben^eater, ^«t,

wie ein ßonboner «Blatt erfährt/ bieSirection ber italieniiajen Dpern in $etaStarg unb

SDio^tau, bie er erft cor Äiuräem übernommen, wegen gmföelUßfeüen, biejaWm m
unb ber ruffifrfjen Regierung betreff« beg Engagements uon Äünftlern entftanben, tue*

bergelcgt.

* §err §oftat^ nonS)Ugelftebt würbe 3um ©eneval birectot tei-

bec & & J&oftljeater in STOien ernannt, als Satyrn ber 3ufneben§cit beS fla^öfS.



472 Signale.

* $err $ Ire« tot <3no.el l)nt oudj in bicfem 3afae bafür geforßt, bafi Min
ht ben Sommermonaten nidjt otjnc Oper (ei, unb ju biefem 3roedc bte umfnfienbftcn

ßngagcmentö getroffen. Unter bcr bewährten 3teßie beS &erra £DcQer unb ber treffücljen

S)irection beS .fpcrm Capcllmctftcr 'Ikeuntaner J)at fi<# eine t&atfräftißc unb ntanmgfad)

befähigte Äünfttetid&aar jufammengefunben. darunter jroci türjlid) erft auf ber ^of-

bftfme mit groficm Beifall aufgetretene Sängerirmcii : Jräulcin üDtaric Seemann unb

graulem SDtarie Stfimibt; ferner 5*üulcin DJlanfdfjiitflcc ,
GöloTarurfänße-rin vom ©djroe*

riner &ofttjeater , «Jräulcin Santerbaa), tfjrcr fjerrlidjen Stimmittel recßcn gefdtiujt, unb

gtäulein Sßappenb>im com artannljeimer Sjoft&eater; aroct SBettrcterinncn bc« WU unb

äRejjofoprflnfa^eS, Quirin Äorf) unb #rau SRofo .Dannenberg, unb jugenbltdje $filffe

häftc, roie bie 5raulein Jpcffc unb £>Öt>en; aud) ^räulein 5B5atIbut(\er ift nneber jur

aSertretung älterer Samen erldjiencn. ?lu§ bem mänulidjen $crfona( leitetet ber 9iame

Sorme? fceroor; bleSmal gehört er bem renommirten SHafftften (larl govmeS an,

ben bie Berliner, wenn oud) Icibcr ttmai fpät, burrf) bie ftürforge beä #crrn 35iicctor

<5ngel lennen ju lernen ©eleßcnb,eit fjaben. ffleftacerebittrt fmb bie Herren Dr. Ärüdl

unb ©eift. 3n bem oon Grfterem üertretenen SBaritonfad) roirrt ferner nod) §err !Dton=

tabn, wäfcrenb als lenorc bie Herren Jcutfd), Äemlifc unb £>allca.o, als 3)äfje baßegen

bie Herren JHglitfg unb Sdjon, S!ct)terer ein feljr alt« 5tefannter, ju nennen finb. Sic

elfte SJorfteUuna ber neugefdjaffenen Opernoefelifdjaft trat mit üDtojart'ä „Jigaro" bers

vor unb mar mefjt gu loben roaä bie (Snfeinblc£ anlangt, als in SBejug auf bie Solo-

leiftuna.cn.

* lieber Stau 3atbe fdjrei&t ba$ „SBicner 8r™benülatt" : Jyrau ßouife 3aibc

b>t geftern ifrr ©aftipicl im ^ofoperntljeater fortgcfe(tt. Sie fang bie Ortntb in 2Baß=

ner'S „Sofjcngrin*. Sic löfte bie*mal ibre Slufgabe bei raeitem beffer atö lehtlnn im

«SßtopSietcn*. ßiebt Sängerinnen, bie fonft wie gebrodjen geben, unb welche ftd)

an 9Wcb>rb Sßagner plöfelid) aufridjtcn. 2öir fanben bie« auch; roieber an ftrau ^aibe

beftättgt Sie entraideltc als Ortntb oiel bramatifdten 3*41» eine gute $*cl)anblung be8

SDorte«, eine nrfrffam muftfalifdje Xeclamation. Sie fjatte Stellen iin jroetten Slufjug,

roo fie ßeim publicum mufifalijd) einfdjlug. greilid) marf fit and) bei biefer ©elegcn^

^it ftaefe Statten; iljre ©rfiftcinunfl ift ba* Wegentljcil uon ^oefu', ibr Spiel ift arm

unb rot), von i&rer Stimme, bie rool)l nie groften finnlidjen 9ieij befeffen, ift aller (Sllanjj

abßeftrcifL Jrau ^tabe oetlangl, um ßenoffen ju raerben, ein an fie ßemölmteS Stamm»
publicum; für JBien ift fie teine aRögtiajteit, Xie 3Jorftellung mar im übrigen fc&r

belebt

* 2)ie Sängerin Stlroine Olim, roclciic. aus 20ic§babcn tommenb, fürjli^

im ©icner Opern&aufe alä grau Meid) (»Üuftisc ©eiber »on 3öinbfaT*) ßoftirte, ift nadj ber

f bleuen freien treffe* eine 9)lonbinc oon ni^t fcl)r ßcfällißen unb ctiun« aufbrinßlidjcn

Bä^ncnmaniercn. 3brc Stimme ift fdnoer ju benennen. 3um 3llt fcljlt bie liefe, jum

SHejjofopran bie ftaljc, unb bie KitteUagc ift ßan^ unbrauchbar. Gin fdjroer ju daffU

ficirenbed Organ, bai man am heften iiiclit claffificirt, roenißftend nirfn in unfeiem $of*

operntbeater! Hunft polier Entfaltung ,i»u jeigen, baltc Araulcin Clim im brirten

Slrt« eine 2lrie auä Nicolai** italienifdjer Oper Templario" einßelegt. 6ie fang

btn 9Inbünte)at) unter beftänbigem ti-Moiiiren ber Stimme unb überlieft fict) bann in

ber Gabaletta jenem Icia^tfmnigen 9luf-- unb ?liebetßleiten auf ber Xonleiter, ba£ man
fo oft fä[f<&lid} alä Qoloratur bqckhnct. 'Bit rennen biefeä Surren unb ilöicljcnt red)t

gut unb nerftdjern ber aBtesbabener Jtünftlcrin, bad all' i^rc Irillcr, Slrpeßflien unb

ä)romatffäVn ©änge m 9öicn an bte unredjten Otjrett tommen.

* Sr du lein flinb ermann fiat mit iljrcm ©aftfpiel ali tßamina in ber 3ftU*

bftflote in Berlin im flöniglid^en Opcrn^auä nidjt befonberd angefproa^en.

* 3)et tenorift §err &ax\ t in t oon Hannover ift für bie JtönißL Oper

in ©«Iin oom Sbtguft ab en^agirt.
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* 3Jlar93ructj vertoeilte turjlirfj ciitige äBotfjen in SMiffctborf, iüo er am 31. SJlai

ein arofieS ßoncert arrattßirt Ijatte, bei nwJtdjcin auficr ben bortißen ©efanßuereinen audj

bic oerfdjicbenen ©flnaercfibre von Gslberfelb, SJatmen, ßrefelb unb 9?eu& initnürften, im

©anjen etroa 500 ©amen unb Herren bei entfpredjenb saljltei^cm Dvdjefter. Sie SBirhmrt

biefet SJtaffen mar eine impofante, unb Sörud) feenm&rte fein t)ecuorraßcnbe§ Strigentetf

talentf in ooflem äftafjc. 3m Slufffi&rung gelangten oon feinen eigenen Gompöfitionen

eine 9tonum}e für Violine, norgetxagen uom ©oneertmeifter §ectmaim aus Sollt, ©c&on

6Uen, Scene au§ beut DtojffcuS, bic gvittpf^Saße unb bic ISitimrambc, raeldje jämmt*

lid) mit ftürmtfdjein SöcifnU aufgenommen würben, fo roie bic SHfjapfobie oon 3o§.

J8ral)m§ unb SBcrfe um ©lud unb SJlojort. 2IIs Soüften roltften Stau 3oad)im unb

£err ßenfc&el aus Scrlln, fo urie gräulein 3Jt. ©artoriu» unb $ett SBolff aus" Gölit.

* 3)ie Handel and Haydn Society ju Stolton (bereinigte Staatention

Slorbamerifa) t>at an beit Sagen r>om 5. bis mit 10. 3Jfai ein aroficS 9Jtuftffeft oer*

anftaltet, unter ©irection non Sari 3erral)n aus .Soften unb Sljcobor 3$oma3 aus

9teiu = $orl (beffen auf 85 äftnnn nerftärftcö Ovdjefter aud) mitu>irfte) unb unter ge=

fangfoliftifdjer SBctDeUigunfl ber Tanten (Sbitf) SÖqnne, Jpoufton Sßeft, 9ft. SmitI) (6o=

prane), Stbelaibe $butpp8, Sari) (3ttt) unb bev .perren Stelfon Sorlc», Oggoob, 3.

SJinä) (£enore), astyntne», SKubolpItfen unb % ©ind> (SBftffe). $er ©jor mar 600

fßerfonen ftatf. SHe in ben 10 Sluffutjrmtßeu (barunter ein Drgelconcert) 3U ©eljör

gebrauten $auptn>erte waren: bie Oratorien „3uba§ 2Jlacca6äu§" unb „artefftaS" non

§ätibel, „Sa^wSieiten" (erster 3#eil) oon §aubn, „6ttri|tu&" (unooßetibet) oon 9Jten=

belSjo&n, SJtatt&n^^affion uon fflnäj, »St. ^etcr" oon^aine; ferner: bie neunte Sin-

fonie non SÖeetiiotien , bic Bdur-6tnfonie oon ©djumann, „Saffo" oon fiiSjt, bie £e=

norenSinfonie non Kaff, bie jroei ©äfee au§ ber untjollenbeten HmoH-Sinfonie uon

Sdjubert, bie Variationen über ein $anbn'fc$e$ 33jema uon S8ra$m$, bic Ouvertüren jtt

©urvjantlje, ©ommcruacljbStiwm , Scffonba, SWeiftcrfmoeE ,
Sdtli^jiijißcnie, ßoriölan,

gauft (uon SBnßner), 3outerftöte, ©enonwa; ber .«aifcrmarfdj uon aöaflncr; gee Stab

non SöetUog; ßoncert fflt Streifljinftrumcnte von 93actj ; ber 46. ^falm oon Suletj

SBuct; bie $nmne „$öx' mein gießen" uon aKenbelSjo^n.

* SuaUibbelburß (§oilanb) tiat am 5. unb 6.3uni ein SRufiffeft ftattßefunben.

2tm etfleu Snfle' mürbe ba£ Oratorium „9ionifactu§
- von Sß. ©. 3ItcoIai, unter

©ittetion bcffelben aufgefüllt unb am jweiten Sage roar ein Souccrt, in bem ju ^ören

waren- Broica-Sinfonie uon Söeettjoticn ;
Oberon=0uuerture oon SSeber; eine Santate

non £i[ler; baä ^aUehti^ aus Räubers „SteffiaS" unb ©efanßüorträße ber 3ßmc.

fflenrinfler unb ber Herren §iU (au§ ©djuwin) unb be ©oeij.

* Sie Soci6t<5 dea Beaux-Arts 311 ©aen §at dov Aurjem ein ©oncert

oeranftaltet, bei bem ^aSbcloup aus $ariä nebft einem großen %W f«^ OrdjeftevS,

foroie bie ^Barijer ©efanßsmtiften Sffttle. Sävinanbi unb $err Seißnet mittuirtenb toaren,

unb in bem an Dvdjefterfncljen Geboten würben: bie Ouvertüre gu „Seil" unb „3>ie

©tumme non $ortiä", bie $nfioral«einfonie oon SBeettjonen unb eine Sinfonie oon

ßnabn bog Sarabetto au« bem OlarinettemOuintett- non aJto
ä
art, ©ä^e oM bem Sextett

ron JBeettiooen unb Slummern au3 ber SÄenbeläfo^n'iäjCT ©ommnad)tStraum;93lufit

* $ie 5BorIe^runßen für ba§ im $uni im iUnftallnataftc »on

Subcnliam ftattf ittbenbe fünfte ßvofi e fcänbelf eft ftnb nunmehr »oUftänbiß

aeteoffen Äftt bic Mü^runß bev Solopartien finb bie nam^aftejlen Äunfttmfte ena*

a rt Horben, unb bleiben umfaffen bie Samen SietienS, Sinico, Dito=Weben (au§

Läben^ £cmmenö = St)errinßton ;
^»Söetthn unb $ate9 , femer bte öftren €im&

»eeBä ©umminflS, tan SHißbtj, «aneft unb ©antletj. On^efut unb 6^ot

leiten ^ür ben 19. 3uni ift bie foßenannte Generalprobe- angefett, unb am

M. unb 26. 3uni ßeljt baä etßentlidje SKufitfeft non ©tatten.
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* DU 93ull, bei ©eigcr^eteton, hat fidj in einem ton bem SRufltoerein ,,Orfeo"
gu glorena Gegebenen Gonccrte böten laffen unb werten feine Seiftungen oon bet gloren*

tince treffe febr artig beljanbett.

* Sic Societa Corale di Savoia ju Surin (ein aus 42 Iflerfonen

beftehenber ©efangomin, präjibirt oom ©rafen be Sa Gbaronne) unternimmt roährenb

bc$ 3Ronat* 3tmi eine tfunftreife bureb Italien.

* 3)nS Sffiiener Xamenorcheftcr concertitt gegenwärtig in bet SUbamha
ju griffet

* ©ine 3lnjahl Gompofitionen aus Scbuberfs ftaeblap, bie bereits für

ßänjlidj orrtoren galten, ift in ben legten lagen ffiicn aufaejunben roorben, 6in

$rioartcr hatte biefelben fett Schubert'* Job unter Sanofi unb Wieaef gehalten unb fie

erft jefct neräu&ert. $ie aufgofunbenen ©rüde finb: „Tie -Jauberbarfe", eine bereits

oor fahren im fyeatet an bcrSB'ien aufgeführte Oper, beren Partitur oerloren Begangen
mar, bie rollftänbioe Partitur oon „.ftäiü&iidjer Mricg" unb eine bisher noch nidjt jur

Sluffübmnß gelangte Ouocrture.

* Tic Sobtenmeffe, welche alljährlich, m Sobeötage bcS Königs ßarl Gilbert

ju Surin aufgeführt roirb, tyat für biefes ^abr ber 9Haefrro Sola au? Verona ju compontren.

* Ihcobör Stomas erhielt in bem am 25. Slpril in Steimoan^aü juSRcto«

f)or! gegebenen ©infonieconcerte roährenb einer *-JJaufc oon feinen „Admirere" cm
elegantes SUbercaSlct, baS ein Gertificat für bie 6umme oon 3500 Dollars enthwlt,

junt (Sefdjcnf.

* 3ier SÖaljertanig unb Gompofiteur ^oljann Strauß hat ftcb,

Dorlaufig nad) ©raj jurüctgejogen, wo er auch oon ben in Valien gefeierten Jriuraph^n

ausruhen wirb. ^ohaim Straub bat in ßlorenj bereits ein iöcfibihum im ÜBeitfat oon
100,000 fl. ö. 3Ü. angetauft unb null ben SÜinter tfaeiiö in 3-lorenj, theils in Spart*

gubringen unb nur seihoeife natfi Üßien lommen.

* grau ©ophie SBlcntcr hiSBien ift jur l I. öfterreicbifcbeK Äammeroittuofm
ernannt roorben.

* ©ämmtlicfie SDUtgüebcr ber AiönißL £heaUr--eapeI[e in Bieg*
baben finb bureb Äömglicbe SSerorbnung ju penfionöberedjtigten .ÄomgL Kammermufi»
lern" ernannt roorben.

* $ie Sängerin SDtonbelli, fruber mit ,§errn Gtämieur, Sohn beÄ $epu*
ttrten, wrljeiratljet, ift am ttO. %ai in ber ^farrfirdjc ju $affo mit bem ©eneral »a*
taillc getraut roorben.

* SanitätSratb Dr. 50ml ift in Breslau am 30. Wai plö&liä) oerftorbtn.

3>erfeloe »ar in ben mufitalifcfaen Jtxeifen eine b^cbgcichätjte ^erfönlicifeit unb bie oon
i&ni für bie ,Sre*lauer SDlovgcnjcitung' gelieferten DperntVitilen, foioie eine liebet*

fetung unb SBearbeitung beö ba ^ontc'fäjcn lerteS ju aJlojart'S f J)on 3uan' erfreu»

ten fia) aUfcttiger SBcachtung.

* 3n ficipjiß ftarb am 10. 3md ber 9HuFi(afam>erIeget ©. St. Äruger Im
37. £ebenäiabre.

* 3)ie Sängerin Sife lautin, frühet b«i ben Bonffes ParisieDB enga=
flirt, ift ju aJologna (onf ber Sadreife oon eonftantinopel) im Sllter oon 36 Sahen
geftottau
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Foyer.
* ©ottlob, bie alte ßute £eit ift bod> nictjt überall geftorben unb SBiener

SÖlätter (3t. %x. $r.) fitib fo frcunblidj, cmioe ßitfttblitfe aus berfclben ju Betöffcntlt#en,

grau ßlmn, £ofopernfängcrin in 2Bien, gicbt ©aftrollen tmSnrmitäbtw^ojtljcater, juerft

ben ßljembin in ^igavo'S &od)3eit. Sie SBorftelluiißen beginnen um y27 Ub>.

£otjeit ber ©vofeljeväog ift aber mübe tmb befielt facn 31nfano um 6 Übt. 5Blan fänflt

alfn um C Uljc an, aber cot leeren Söünten; benn bie Sarmftäbter, bie (eine 2lb>ung

oon ber SJlitbigfeit beS ©rofitjerjogS faben, Bommen erft um $y2 U$r. Sin paovXage

fpötet fingt fjtow ßfmn in ber gaoovitin unb ber ©tofj&erjofl laßt fid) i« fein« £°fle

ein gebratenes £u!b> unb eine gtoföe SRot&wein jur SDlufit trefflief) fdjmeden, »ergibt

aber na$ Sdjlufi beä Stüdes, bafs fein 28agen ^m f«tnißcu baS Sljeatergebäube

ucrlaffen barf, unb f)ält ine ßonjerenj mit feinem ^fntenbanten. grau (§lmti, roeldie

mit bem 3tadjtjiiße abreifen will, muf) matten ; benn tyr ftutfdjer weigert ftd) Ijartnädig,

nov bem Surften ju fahren, unb ber 3legen giefit in Strömen.

* (5 in I)ü6fd)e3 ©efcfiidjtdten wirb t>on bem Gauellmeifter am Garltljeftter,

DonSuppö, etsältlt. Serlette, roeldter, obroo&l in ber Sonfeffton bei' alleinfeligmadienben

Kirdje erjogen, bod) ein roenig eifriger ßirdjcngftnßer ift, in ©ebeten unb ßeremonien

baljer ntdjt m'et Sefdtetb roeifi, fungtrte vox £ursem als $atf>e bei ber Saufe eines bem

£>rd)eftcrbirector beS 6ar(tl>eatetS gebornen Knaben. Ser ©eifttidx vid>tet an baS ju

taufenbe Sinb, welches ber $at$e im Slrm tjielt, bie iiMM&e grage: „9Ba3 »erlangft

Su?" unb flüfterte bann bem Sßatljen 311: „Spredjen ©ie: ben ©kiuben!" Suppö aber

uerftanb baS Stnfmncn jo, als folle er „ben ©tauben beten" unb im ©efü^le feines

mangelhaften (SrinnerungStiermögcKS gab er verlegen 3ur 3lntroort: „SaS Eann id) nid)f

.... Sie bei bem Saufact 3lnmefenbcn uemtodjten mit aller SJlufje taum ber auSbredjen*

ben Jpciterfeit über baS rißentt)iimlid)e SHif3Dcrftrtnbm& SEßeiftet ju werben, unb erft als

ber @eiftlid;e ben verbuken ^atljen etronS beutlic&cr auffovberte : „2lntraorten Sie: ben

©tauben!" fprad) biefer bie begehrten jroei 2SSorte nad).

* Ser tifterrei^ifdje Gavetlincifter Julius ©uljer, roeldier gegemüär=

riß in 9tom iceitt, Ijntte tiixßfy eine Stubicn^ beim ^eiligen Sßater. 30s biefer oor bem

SEBeßgel)en SuIjer'S bie §anbe auSftredte, um ben SBefudjer p. fegnen, wehrte biefer mit

ben SQJorten elirerbietig ab: „SBerßebmiß, ^eiliger 58ater, id) bin Sfraelit unb . . .
.*

— „9lun benn, mein So^n", erroiberte ber ^eilige Sßater, „fo fegne id) Sie nid)t

als fouoeraner ^ontifer, fonbern als einfadjer ©reis; ba§ bringt immerhin ©löd\

* $tma v. Wxixtäa'a Sinornt)=3iefle. ^öulein SRannij ®oat, bie

roeldje bie eoloratur = Sönoerin ^Ima d. Nursia ju ibrer Partie ber ,Sinotab fl

ftetS

mit fid) führte, ift in 2lmeüfa wen il)rcr bisherigen Herrin um ben ^reis oon

500 MarS ucräu&ert roorben. Sie merbeimge paffiDe Eünftlerin l)arrt in ben Stal*

lungen be§ freScott^oufe eines neuen Engagements.

* grau ©e^eimrätljin in 5Beriiu beburfte einer neuen Söd)in unb xoat fo

'

glödtidj im ©efmbeDermiertjungSbureau ein SDläbd)en ju finben, baS il)r ßefteL lieber

ben 2ol)tt war man einig, borgen, faßte Fräulein Äödjiti, werbe id) midj em^nben,

um m fe&en, ob mir b«S £au§ ber gnäbigeu Bww äufagt. Sie fam gerabe, als bie

Sttiei SEödjter ber ©eljeimrätljin Slaoier jpielten. 9tad) einem ffllid auf baS 3m»mer be*

bauerte fie, ben Sicnft nidjt annehmen ju Knnen, eS fei i^r nid;t oorricbm genuß im

$aufe, e& fei fr fd)on genug, ba^raei £öd)ter einGIamei benuten, faßte fte fdjmp«

yif§ unb »erfe^ibanb. ,
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Anzeige.
Musikfest Zürich. Von deu fünf Compositionen einer ErÖffnungs-

cautate, welche vom Preisgericht mit einer Ehremneldung ausgezeich-
net wurden, sind die Namen der Componisten von vier ermittelt wor-
den, Dieselben werden hiermit nachträglich veröffentlicht.

Die Composition mit dem Motto:
a) „Scheinet mein Werth dir gering u. s.w." ist componirt von Herrn

Dr. Hugo Riemann in Leipzig;
b) „Vollkommenheit ist die Norm u. s. w." von Herrn Georg Rauchen-

ecker
;

c) „Nil nisi bene" von Herrn Franz Pfyffer in Luzern;
d) „Ad astra" von Herrn Robert Emmerich in Darmstadt.

Der Componist der Cantate mit dem Motto „Freiheit und Friede"
blieb unermittelt.

Jftufifkr ge|ucl)f.
Das städtische Musikcorps zu Nymegen (Holland) sucht

einen guten Es-Clärinettisten und 2ten B-Cornettisten und einen
Piccolo-Cornettisten* Gage 3—400 Gulden, ohne die guten
Nebenverdienste. Engagement auf ein oder nach Belieben
auf mehrere Jahre. Eranco-Offerlen an Herrn Capellmeister

H. Henning, Nymegen.

Vorzügliche Geiger und Violoncellisten,
die geneigt sind, nach Amerika zu kommen, können in

meinem Orchester dauernde Beschäftigung finden.

Theodor Thomas.
Tüchtige und frische Reflectanten belieben sich di-

rect an mich zu adressiren, care of Steinway & Sons,

New-York, North-America.

Eine mit fixem Gehalte verbundene Clnvierlehrersieile an Heftiger Mu-
sikschule ist baldigst zu besetzen. Bios tiiohtige, wissenschaftlich gebildete Pianisten

linden Berücksichtigung.

Gotha, im Juni 1674, Director SpEttel (Schlossberg 2).

Eine Violine
— echte Stainer — ist billig zu kaufen. Näheres zu erfragen durch Herrn Musik-
director Uaron von Mmilbiir» in Minden (Westfalen).

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich aur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den bllligflten Preisen die Manufactur von J. A. Mietet,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Frfedr. Kriitasunihmer ftlnchf., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Steindruck«»), Notendrucke rel.
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Meine Wohnung befindet sich von jetzt an in
Berlin, W. Hohenzollernstrasse No. 19.

Theodor Wachtel, K. Kammersänger.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse; Me-
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (e _ ina )

Heue Mnsikrilien.
Verlag von Breitköpf & Hitrtcl in Leipzig:

Bach, J. S., 6 Sonaten für Pedal • Ciavier. Für Ciavier und Violine bearbeitet
von Ferd. David. Nr. 4. Emoll. 22J Ngr. Nr. 5. Cdur. 1 Thlr. Nr. ß Gdur
25 Ngr.

Beethoven, I*. van. Quartette für 2 Violinen, Brauche u. Vcell. Arr. für das
Pfte. zu 4 Hdn. von Engelbert Röntgen u. A. Zweiter Band, Nr. 8—12 Roth
cart. 3 Thlr. 10 Ngr.

Chopin, F., Walzer für Violine mit Pftebegl. bearb. von Ferd. David 2 Bände
Roth cart. 1 Thlr. 20 Ngr.

Cornelia«, Jon.. Op. 10. Natalie. Mazourka pour le Piano. 15 Ngr.
Op. 11. „Dein FeuerAuge". Lied für eine Singstimme mit Begleitung den

Pfte. 10 Ngr.
Beat, Br., Op. 1. 3 Gesinge für gemischten Chor. 20 Ngr.
Haydn, Job., Menuett aus der Mihtair - Symphonie Für das Pfte. bearbeitet von

Sigismund Blumner. 12 J Ngr.
Henachel. CK, Op. 2'.i. 8erenade, Marcia, Andante, Scherzo und Finale für

Streich - Orchester in Canonform. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 1 Thlr.
Ii Ngr.

Hofniaiiu, H. , Op. 19. Italienische Liebesnovelle. 6 Stücke für das Pianoforte
zu 4 Händen. 1 Thlr. 15 Ngr.

Iiortslngr, «. A., Czaar und Zimmermann oder die beiden Peter. Komische Oper
in drei Akten. Vollst. Ciavierauszug, gr. 8. Roth cart. 3 Thlr.

Mendelnftohit-Barfholdy, F., Ouvertüren Tür Orch. Arr. für 2 Pianoforte zu
4 Händen.

Nr. 5. Op. 74. Athalla. Arr. v. E. Naumann. 2'2> Ngr.
Hossart. W. A., Divertimenti für 2 Oboen, 2 Hörner u. 2 Fagotte. Für da« Pfte.

zu 2 Händen bearb. von H. M. Schtettere .

Heft 1. Nr. 1—3. 25 Ngr. Heft 2. Nr. 4 u. 5. 22| Ngr.
Lirfhetto aus dem Krönungs - Concerte (Ddur Nr. 20). Für Pfte. soto mm

Concertvortrage bearb. v. Carl Reinecke. 10 Ngr.
Fajjanlnl. Op. 7. Zweites Concert für die Violine. Zum Gebrauch am Con-

ervatorium der Musik zu Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David. Prindpal-
stimme 25 Ngr.

B-elnecke. Carl, Op. 124. Almansor. Fragment aus Heinr. Heine's gleich-
namiger Tragödie. Concert-Arie für Bariton mit Orch.-Begl. Partitur 1 Thlr.
Orchesterstimmen 1 Thlr. 20 Ngr. Clavierauszng- mit Text 20 Ngr.

Richter, Carl, Op. 17. Ballade und Lied des Allan aua der Oper: Der Erbe
von Morley von F. v. Holstein. Für das Pfte. bearbeitet. 17J Ngr.

Schumann . R., Triumerel. Am Camin. Aus den Kinderscenen. Op, lfi. Für 1

das Pfte. zu 4 Händen eingerichtet. 5 Ngr.
Scherzo aus dem Quintett für Pfte , 2 Violinen, Viola u. Vcell. Op. 44. Arr.

für das Pfte. zu 4 Händen von Clara Schumann. 17* Ngr.
Op. 115. Ouvertüre für grosse« Orchester zu Manfred von Lord Byron. Zwei-

händiger Clav.-Ausz. leicht arrangirt von Fr. lirissler 15 Ngr.
Op. 121. Zweite grosse Sonate für Viol. u. Pfte. Arr. f. Vcell. u. Pfte von

Fr. Orütsmacher. 2 Thlr. 15 Ngr.
Wernann, ©., Op. 8. 6 leichte Charakterstücke f. d. Pfte. 23 Ngr.

Op. 9. Bllttor dar Erinnerung. 3 Tonstücke f. d. Pfte. 20 Ngr,
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1874, aiTovall 1874.

'von

C. Am Cballler & Co. in Berlin.
Abt, Fr.. Op. 468. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. a 10 Sgr.

No. 1. Für immer.
No. 2. Wird mir das Herz so weit,

No. 3. Du lieher goldner Sonnenschein.
Dieselben für tiefe Stimme a 10 Sgr,

Horn, Alex, Op. 96. Vier Lieder für eine Singstimme mit Pfte. h 7j Sgr.
No. 1. Vöglein's Sehnsucht.

No. 2. Deine Augen.
No. 3. O sage nicht.

No. 4. Ich liehe Dich.

Golde, A., Op. 62. Drei Charakterstücke für Pfte. a 15 Sgr.
No. 1. Im "Wonnemond.
No. 2. Frühlingsboten.
No. 3. Maifeier.

JLoegchhorn, A., Op.118. Charakteristische Studien f. Pfte. HeftH. IThlr.lOSgr.— — Op. 119. Cinijuieme valse brillante pour Piano. 20 Sgr.
Op. 120. Drei Lieder von Hob. Franz, f. Pfte. übertragen.

No. 1. Widmung. 17£ Sgr.

No. 2. Er ist gekommen. 17£ Sgr.
No. 3. Die Haide ist braun. 20 Sgr.

Poetzsrh, Hob., Gratulations-Marsch f. Pfte. 1\ Sgr.
Habe, MC., Op. 1. Drei Idyllen f. Pfte. ä 7J Sgr.

No. 1. An den grünen Ufern der Spree.

No. 2. Was uns die Schwalbe erzählt.

No. 3. Gruss an den Thiergarten.

Schlottmann, 11., Op. 41. No. 3. Abschied. Lied f. 1 Singst, mit Pfte. 10 Sgr.
Tappert, W., Zwei Lieder aus dem Singspiel „Robm und Marion" von Adam de

la Haie. 1. Maiion's Liebeslied. 2. Lied des Ritter'», für eine Singstimme mit
Pfte. 10 Sgr.

Trehde. €1.. Transcriptionen beliebter Lieder f. Pfte. a 15 Sgr.!

No. 50. Der Bauer hat ein Taubenhaus, von Taubert. Op. 353.

No. öl. Champasrnerlied. Volkslied. Op. 354.

No. 62. Sandmännchen, Volkslied. Op. 355.

No. 53. April-Launen von Gumbert. Op. 356.

No. 54. Der kleine Postillon. Volkslied. Op, 357.

No. 55. Sehnsucht, von Rubinatein. Op. 358.

No. 56. Mein Lieb' ist eine Alpnerin, von Ralow. Op. 359.

"Weyermaiin, Hl,, Op. 12. Variationen über ein Originaltheraa n. Polonaise f.

Pfte. u. Violine. 1 Thlr. 20 Ngr.
Op. 25. Zehn GeBänge nach Texten von Unland und Gabel für eine Singst.

mit Pianoforte.

Heft 1. 1. Nähe. 2. Vorabend. 3. Lied des Gärtners. 4. Frühlingaruhe.

5. Lied eines Armen. 1 Thlr.

Heft II. 1. Der arme Taugenichts. 2. Im April. 3. Du fragst mich. 4,

Vöglein, wohin. 5. Ich weisa nicht. 1 Thlr.

Sechs Stöcke
für das Pianoforte zu vier Händen

von

Robert Fheil*.
0p. 7.

Preis: Heft 1, 20 Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner,
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Snbscriptions - Einladung.
Im Verlage der unterzeichneten Verlagshandlung erscheint in

kurzer Zeit C. X. v. Weber's

Oberon.
Vollständige Orchester-Partitur.

Diese Ausgabe schliesst sich in äusserer Ausstattung und Correct-
heit unserer Prachtausgabe der Euryanthe und des FreiHChUtz an.

SabseriptianspreU S Tlllr. Die Verlagshandlung
und alle Musik- und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Um die gleichzeitige Anschaffung der drei Meisterwerke Weber's

Freischütz — Euryanthe — Oberon
in grosser Partitur-Ausgabe zu erleichtern, ofleriren wir die 3 Werke
zusammen kurze Zeit für den Preis von SO Thir.

Berlin, Sclllegiilger'sche Buch- und Musikalienhandlung.

Hob. Llenau.

Doppel-Ausgaben deutsch und englisch!

Soeben erschien im Verlag von J. Schnberth & Comp, in Leipzig:

L. Köhler, Führer durch den Clavieruntemcht,
5. verbesserte Auflage, geh. 10 Ngr.; geb. in Leinwoand-

Rilcken mit Goldtitel 14 Ngr.

Dasselbe Werk in englischer Uebcrsetzung von Mary Gilbert in
New-York (früher auf dem Consorvatorium in Leipzig):

Köhler*» Guide to Pianoforte Instruction a Repertoire
translated by Mary Gilbert geh. 15 Ngr.

Novität.

Zwei Motetten
nach Worten der Psalmen

(1 und 91)

für vollen Chor a capella componirt
von

Franz von Holstein«
Op. 19.

Partitur und Stimmen,
I. (Psalm 1.) Preis 1 Thir. lö Ngr.
IL (Psalm tH.) Preis 25 Ngr.

Leipzig. Verlag von Fr. KintJier.

Vrtlaf Htm IJiirltjölf £;nff In Ccljtjtg.

Dnttf wmftr. «nfcra'B «sfMoIßer (3Rortft Skid*) in «elwfa.
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für bie

9t « f H * U f $ e «Seit

3aljutic& erlernen minbeflctt« 52 Hummern. $reis für bcn ganjeu Sa^rganß 2 £&(r.,
6ei bn-ectcr frrmfivter £ufcnbinig burd> bie $oft unter tfrcujljcmb 3 Zfyt. Jnhxüom»
gcMlIjreu fitr bie ^SetitieUe ober bereit 9tamn 3 Sieugrof^en. 9Me «Buc^. imb SCtujtfattm'
$<mblimgeu ( foiuie alte 5Uoftämter nehmen S3e|teflunaen an. Kitfeiibimaen Serben unter
fcer ^brefle ber 8JebßcUi>n erbeten.

©rööe Dpes in brei SIcteit. Seyt nntf) SÖatier Scott. SRufif von SJt. 2ß. 39 a I f e.

I 3utn ecfteti SKate aufotfü&rt in ?onbun im Srav^onettjentcv «m 11. Sunt 1874.

i

|. $a3 tongueufprocljcne nnb fel)nfüd;tiß erwartete ^interlaffene SBert faeä populären

\ aller enßlifa>n Gomponiften, mfyaü Miam Snlfe: „Set SÄium" — eine grojie

Oper in brei SXctcn — nwrbe am 11. $uni uon bei italienifdjen DpemQcfeßfc&aft beä

j

&erm äRaplefcm im ©vntijtane^tjeatci: (Her Majesty's Opera) mit airögescicEjnctct

Siefefcung unb Ijöcfift ßIau3«ofler ©cenerie unb StuSftattunß sunt crfien 3Me aufgeführt

S)aS elegante war in allen feinen SHäumen mit einem glanjenben 2tubitotium ge=

füllt, bös bem SÖevtc Ijßüjft erfolgreicEje 2(ufnaTjme bereitete. „Ser SEuBmnn", beffen

Sibretto eine freie Bearbeitung von SBalter Scott'S berühmter Zweite „Ser Sitter beä

Seoparben" ift, roar urfprünßlitf) fftr bie englifdje S3üfme bestimmt, mürbe aber fpiitev in

eine italtenifc&e Oper umgetoanbelt. urfprünfltitfie Sibrctto oon 2irtt)ur SDlatt&ifon

|

rourbe von Signor Saffira ins ^talienifdje uberfe&t, unb an ©teile beä Sialoßä traten

gtecitatioe; Sie &auprperfonen bei Oper finb: Ser tjiftorifcfte SRia>rb Sömeiifterj; Sit

ßeniietb,, ber SeoparbemSRitter
; 6ir Storno» Sßaur, ber weife 5fta%eber

;
3tecta&anu3,

ber T)erunftattete3roerß; Königin Serenßaria, Söroentjerj^ ©attin, unb (sbit^lantaßenct

^ {Ronen, bie »an hm Herten «Rott«, Gampanini, 9iinalbini unb Gatataii, SHUc. Staria

, föofe unb SWab. G&riftmc gtUffon roürbig repräfentirt würben. Sie SuffüMfl bet Opei

mm Sit mdwl Gofta'8 Seitmtß war nadj bem übereinfrtmmenben Uti§eU ber ftiti! eine

3n)dunburei(ii0llfr Jahrgang.

^?erontro ortfi^er ^tebitrteur : gSuttfloff #enfjf.
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muftetßiiftiße. Ueber bUSRuft! felber oeb,cn bie 9Jteimmßen ein rocnifl au^einanber, aber

bie »Sun»" bejcidmen SJalfc'ä Oper als eines [einer mn forßfältißften erwogenen

3Ber(e unb (»oben SefonberS Ujven 9)Mobicuteid)tI)iiM Ijccoov. Unter ben Sümmern,

welche ben ßrö&ten ©inbrud matten, werben (!bith> (Betet, i&re SRonmnje unb ein IHoh-

benu, uon OTab. Slilffon ßefunßcn, ferner eine SHomanjc ber 33erenflima, Sir ftcnnetl/S

Sieb an bie iRofenlnoSpe unb ein Xuctt für iljn unb t'bitl) genannt. (5t»iftme Million

unb ©ignor Gampanini würben mit SBeifalt unb fonftigen OUmfitejeiöunßeii fibcrfrfifiüet.

Stilen tu Slllem genommen erjielte bie Oper, bie reidt an prödjtißcn Slufsiißt'it, Sdjladjt--

feenen unb anberem Öeprängc ift, einen burdjidjlflßenben Grfolg. äiontJpofc ronren ber

§erjog unb bie §erjoßin uon Gbinburg jugegen.

»icruttö^Müti^ö stuften für ^initofortc

(Karl Hciucrttc.

JDt>. 121. 3 Ocfte.

SJertag von Sr. Atiftner in ScLpjio.

3)er inftruettue 3rocd, auf bem bie vorliegenben (hüben bafiren, Ift indjt genereller,

fonbern fpeciellcr SRatur, b. e» ift ntdjt, rate bei fo uieleii anbern Stubicmucrtcn, eine

cottectise pianiftifdie Stiftung ins Stune ßefafst, fonbem c$ wirb auf felectiuem äöege

»erfahren unb nur eine Seite ber tedmif in ben aJorbergrunb gefdjoben — biejenige

Spielroeife nfimlidj, rocldjc auf beut 2lblöfen unb ^neinanbenuirlen beiber £änbe bei

Äu*ffi^nmft pon SDWobien ober faffaßen beruljt. ^nuerijnK» bicfeS enger umfriebeten

tedmifdjen SRanonä nun SRannigfalttßteft unb Ülbrocayiung fjer^uftetfen, ift bem SBer*

faffer aufs Jßeftc ßelimgen, unb bie Wittel unb SBeße, racidjc er behufs ©rreirfmnß beS

beabfidjtißtcn inftruetiuen 3n>ede« norßejeidmet Ijat, [mb, rocunßleid) unuerrädt auf baü

anßeßcbene eine Biel ßeridjtct, bodj »an ber anregenbften 5Bcrfd)icbeiu>eit. Slber batnit

ift'8 bei biefcuGtuben nod) ntdjt abgetan; fmb aud) inSJettatfjt be* fpecififaj SKuft»

follföen »on woljltljuenbfter (Wartung, bieten fein {Srfunbcned, ßcifrooll GombinirtcS' unb

Jdbön ©egliebereä, Ines fmb Stüde, roeldje ntdjt blo& bie Stnaer jroedßcmä& bcfrfjäftfßen,

fonbem aud) ben (ünftlcrifdjen Sin» befriebigen, unb roetc&e baä $itattifdje mit bem

VrtifHföen , baS 9Zfi&Iidje mit bein Slnßeucfnnen oerbinben. <& ift unS baljet eine

freubige ^Sflidjt, biefu Spccialetubeit'Gollection allen Glauierbeflificncn anßelcßentlidjft ju

empfehlen; audj ber JHeifere ober foßar @eveiftefte unter biefen ratrb nodj 3"t«efiantcd

unb ©efaffungeiwrilKif (jemiß barin pprfinben.
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Dur und Moll.
* SBien, 14. 3fimi. $ie Äomijdje Oper ift nun in -©irfiicijfeit oufgelöft; in

einer ber legten ©iwctionSvatySs©jungen umrbe ber Söcfc&tufi gefaxt, bem ganjen $er=

fonal unter HuSgafilung ber nodj fälligen ©age unb einet ^En/cttigungsfümme in SBetrag

eines
. einmonatigen ©efjoUä bie ftünbigung jugufieflen, «anbeut bie obiualtcnben See-

fjältnifje es niajt geftatten, bie .ftörpetfdjaft bei* ßontifdjen Oper fernerhin beftefjen ju !affen.

Sine befinittoe Cmtfdjeibung über ba§ fernere Sd)idfal biejeS jüngften SBieiier £()eater§

ftet)t noef) m weitem gelbe. 3)ö morgen audj bie .^ofoper itjre Serien antritt, bie bie£=

mal fid) auf jjmet SJlonate etftrcden, ba ferner übermorgen bas? ©tabttljeater unb am
I.^uli bass S8urgtl)eater jcbeS auf fedjä Söodjcn gefperrt unb ba§ ©trampfer = Sljeater

erft am 1. September nüebcr geöffnet nn'rb, bleibt bem Sljeaterfreunb nur bie SQnljl

aroifdjen bem Garl= unb bem Biebner * Center unb etroa nodj (um baä SBolf an bec

Duette 3U ftubiren) ba8 Heine S-ürft= Sweater im Krater, ©er &ofoper wirb bie Sttulje

TOofjl ttjuu; feit 1. Sluguft 1872 fanben bafelbft mit raenig &uäna$men allabenblidb,

Sßorftellungen ftatt, inbem bie Serien roaljrenb ber S5Jelt«uäftettung Auffielen, ©änger,

Orc^cfter, ßljor unb iticfjt minber aud) baä publicum roaren in letjtcr 3eit abgefpannt unb
bie antialtenb fieifie äöitteruuß (bie Im Stugenblitf boSljaftet Sßeife einer füllen Sempemtur
flewtdjcn ift) tfjat baju bag irrige. Sie Sirection barf namentlich auf bie letjten jiöölf

SBtonate mit Söefricbigung gurftcfWitfcn ; famen in biefer $tit sur erften Shifffifywtfi

B §amret* (14. ^uli 1873) „©enoueoa" unb „2ßba" (8. San. unb 29. 3lpriU874);

«u&erbem aU erfte Aufführungen im neuen §aufe „Dberon" (2. £ec. 1873) unb
„3torbftern" (9. 50larj 1874), Don benen inäbefonbevc Dberon, Siorbftern unb SÜba

fllftojenb auSgeftattct würben. SBon ben gaftirenben Sängerinnen bot gräul. Stein*
&er, nebft ber fcfjon früljct ermähnten Serline, aU Sleundjen unb ©emmtj lobenäwertfjc

ßeiftungen. graulem Dljm, bie für biennal nidjt reujfirte, ftanb oon weiteren <§toft=

rollen ab, sugleid) aber einen SBemciä nobler ©cfinnung baburtfj ablegenb, bafe fie \l)x

®aftfpiel=§onorar unb überbieS einen uamljaften Jöctrag bem ^enfionäfonbs ber §of»
oper sufliefcu Itcfj. fjfrau 3oibe, oroffterj. Ijeffifcfie Üammerfftngenn, fegte ifir @nft=

fpiel aU Oitrub fort, mit ber fie abermals eine bebeutenbe Seiftuitg bot. $n noct;

Öörjerent ©rabe raie uulängft bei 3)arftellung ber Sibe^ erlannte baß publicum, eS fiiev

mit einer wahren Äünftlerin ju tljun ju Ija&en, bic i(jce Stufgabe im ©rofjen auffa&t

unb fie in allen feilen forgfültig aufarbeiten oerftetjt. ©efang unb ^arftetlunfl

befeelte ectjt bramatifdjer 3ug; bie ganje Seiftung bot eine 3iet^e ergreifenber ÜRomente,

bie ficfj pi einem roojtltljuenbe« ©anjen I)armonifd) «erbanben. $ern von jeber effeet*

Mdjerei b>tt ftet) bie ©angerin ftetö in ben ©raisen be§ ©d)öiten. ^tjrc überaus

ridjh'ge mufitaUfdie Seclamation inadtt fie für äßagner'fdie Partien befonber» geeignet

unb würbe U)r biefe fidjer aud) iu ber Sßiebergabe ©Iud'fdjer ebenfo uortljeiUjaft ju

Statten fomtnen. ©aä publicum anertnnute alle SSoigüge be§ ©afteS unb aeidjnete

grau ^aibe namentlid) im siueiten Stet felbft bei ©teilen, bie fonft fpurloä »orüber=

ße^en, mit lebhaftem Beifall unb wieberljoltem §eruorruf au§. Seiber l)at bieS iutcr=

effgnte ©aftfpiel einen unliebfameu Stbfdjlujj: bie 91oÜe ber Slmneri^ in sBbn Ijatte

Srmi ^flibe erft (jier, bamit jugleid) einen aieioete i^m muritßlifcfjeu gertigfeit betun^

benb, iu menig Sflgen einftubirt unb mar bie JDpcr auf nerfloffencn greitag angejeigt;

im Sßcrlauf beä XagcS aber mürbe bie ßünftletiu uon heftigem Unmoljlfcin befallen

unb mufite fomit bie Sluffü^rung unterbleiben. ®a man aber grau Qaibe burdjauä

npdj a\3 Slmneriä f)ören wollte, -mürbe 3tlba auf (jeute, ben legten a;as uov ben Serien,

..(mgefagt. ©ieämaE lourbe ber ^enorift §err Slbamg Ijeifer; §err SÖlüller ftanb fdwn

auf bec ^rnnfenlifte, fomit fiel aud) bieömal bic Oper au£ unb befdjlo^ on itjrer Statt

bie SlfviEanerin bic uielbemeate ©aifon. ,§offentlid) werben c3 bie Umftänbc (5rau 3iaibe

erlauben, ifit inteveffanteä (äaftfpiel in bei- günftigeren tyatotyAt roieber aufnehmen ju

tonnen.
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# $<trU, 7. 3»mi. Tie JRepettoire = Slltttnniflfciltißleit, roekfcr fid) bctanntlidj bie

ßrofec Cper befleifitat, l)at fid) in ocvßanftcnt't Sod)c mieber einmal fllanjenb manifcftirt,

inbcm an ben brei l'oiftellunniSubettbni bic „.ijufleiiotten" auf bem Tapet waren, ^n

bicfem loben^iDCvtJjen 31 buiechslunflä;Streben roill man aud) iiiidifte SÖJorfje ticfjarreu unb

raiebev bte ,.§ußciiotteu* Dreimal neben. fflJcitcr ift oon ber rtvojien Oper nod) $i

berichten, baft IDilfe. SDioifjet, racldjc bisher in Slmerifa gc(unnen hat, von Jpcrni Jpalam

jier eußaairt roorben ift, unb ferner , bafi in üJtembr&'ä „LEselave" Stute Gcartat*

(Sc'römar bie uripninflltdi für 9)tlie. Silodj beftimmte Partie übernehmen roirb (übrigens

fall bic Genannte Oper nidjt bereit* (Silbe btefe* SHonaW, fonbent erft SÖütte 3uli iljre

erfte 9)orftflhinfl erleben), — Tie in ber Opera comique jiir ßcftcrii attflefept ßeroefene

erfte Stubition von Ißcrbi'* SRequicm ift auf überntorßcH (ÜJicnftoft) verlaßt urerben.

SRan ift iiatürlidj Ijier allgemein (ehr ßejpannt auf baö äüert, oon bem bic 3Jiai;

lönber SBlätter ein foldjeö 3(ufbeben ntadjen. — Tie So^Atio!ritö*Soitäe in ber

Salle Ventadour (am uorißen Ssienstaa,, jum SBeften ber „Amis de l'enfance")

hat eine SRecette »on 10,ÜÜ0 $runcö ergeben. — Tie Bouffes hatten fid) onfänalid)

oorßenonrmen , ben Sommer über fortfielen ; nun aber Ijabeii fie fid) eine* Ülnbcm

(unb roa^rfdjeinlirf) SBcffeni) befonnen unb werben vom 15. Juni bis jum 1. September

febjicfcen. — Tie Folie» Dramatiques haben porige 5ßodje (hnile ^oiin*' ,,Le

Canard ä troia becs" roieber tjeniotfleljolt unb ift bie Dpetette njieberum mit Söcifatt

aufgenommen mürben. — 2er Prix Creaseut hat ein erfteä orbentltdj&S Üeben*icid)en

oon fid) flefleben: bie jur Prüfung ber Sibretti niebcrfle(efctc 3wq r)at ber ,,Bathylle"

betitelten Slrfieit beö §errn Gbuarb iilau etnftimmiß bie Saline juerfannt. 9tun at(o

an'ö 9Berf, ffi (Somponiften Sranfreidjäl

# £onbon üb, ÜJIai. Sic StoKener im Gooenta.atbemi£b>ater führten nun aud)

§amlet auf; 3)lmc. SUbani iiiiiß bie Ophelia unb rourbe mclfadj auisflcjeidjnct, in ber

aiVibnimnsiccnc fehlte H jelbft an Vuiniemucrfeii nidjt. iHllo. b'3hiaeri weif* btc Jtömßin

mit bet nütbjßen SBürbe ju repruicnlircn ; gaure ift als .yamlct ausflejeidtnet unb bie

fibriflcn tlcineren Wollen finb mit ben Herren Söaoafltolo, <$appom, Saftliafico, Woffi unb

Sabatcr flemtflenb beie(t. %n Ton Wioöanni entuuftc 6inra. ^atti al^ $exÜM uitb

mufete Tuett unb beibe Strien nrieberbolcn
; Sifl. SKcolini, iUtaurel, üiaiupi ergänzt«» mit

Jnure an ber Sptye ba« nute (yniemble; midi Soure imiftte tiefaft bem T^uett baö

etdnbdten roiebevtiolen. llnoerflteidjlid) faitfl unb ipielte Siflva ^atti in Qatarina ; 3)lme.

Sinico fanb troljbcm ebenfalls Slncutcnnung ; begleichen bic Herren Sabatcr, iHettini,

©tampi unb laßliofii'O. (5ö niüre fdnuer ju jaflen, ob Sirtra. $atti al$ Qlvixa (C¥nmni)

nidjt nod) uorjüfllidjev ronr ; bieemn! ftanb 3!icotini allen Uebriflcn uoran, obwohl imment--

Ud) 2Jir. 9)taurel fem iWeftfä bot. Mepetirt nuirben Hell, Üucia, Barbiere; in bereit:

fdjaft ift SPlignon mit 9Hnie. SUbaui. — 3hid) Truri)lanc=Tl)efitcr Ijolte Shibcr'ö Crown
diaraundB, flleidjf«llfii unter bem Junten Caterinn ^emor. ültine. SinneUi faiifl bie Titel-

rolle unb ieiflte nefleu frühor juel'entlidje Sortfdjritle. GH (Jgonotti, Mnrta. Lucreait,

I^e Nozze rourben roiebcrljolt, ledere mit ÜJillc. Tietjen^ n& (%ii^n, Wlik. 9toje öl*

Sufanne unb 5Dime. Tvebellf oU Itycrubin. 3" Lncrczin trat wieber Sifl. Cnrnpanini cuf
als'ÖJenaro, ben er [d)on fniljcr fanß; eine auä Ton Scbaftian cinfleteflte Slric „dl pecca-
tore ignobile' ' mupte et luteberholen. SBalfe'ä „Saliömnn" ift nun in iBoibercitung, in bem
3Dime. 5)lilfion auftreten roirb. The Orcliestra tffylt bei biefer ©cleßeuhcit bie Opern 9Jalfe'Ä

in dn-ouoloflijdier ftolfle nad) ben Sauren ihrer erften 'iluffüljrunfl arf: I Kivali di ao
steSBi (Palermo lh2Ü) — Un Avertimento ai Geloai {Warna 1ö:^Ü)~ Enrico IV.
al paaso dellu Harna (Sötailanb 1831) — Siege oi' KocJjelle (2onbon 1836)— Maid of Artois (1836) — Catherine Grey (1837)— Joan of Ar« (1837)— Diadeste (JS38) — Kaistuff (1838) — Kleolanthe (18-11) — Le Pults
a'amonr ($ariö 1843) — Bohemian Girl (Öonbon (1843) — Daughter of St.
Marc (1«44) — Lea quatru fils Aymou (^ari* 1844) — The Eiiebautreaa
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(Sonbon 184=5) — I/ötoile de Seville ($nrt3, grand Opera, 1845) — The
Bondman (Sonbon 1846) — TheDovils in it (1847) — The Maid ofHonour
(1847) — The Sioilian bride (1852) — Pittore eDuca (trieft 1856)— The
Kose of Oastille (Sonbon 1857) — Satanella (Sonbon 1858) — Bianca (Sonbon

1860)— Blanche de Nevers (Sonbon 1860) — The Puritan's daughter (1861)

— The Armourerof Nantes (1863) — Talisman (nadjgelaffene Oper)* 33ew>r ÜDfane.

^Hilffon im Talismano auftritt, fingt fie nodj bie SPtargberita imgauft. — HerMajesty's

Theatre (Haymarket), baä bem Barl of Dudley bis jum ^fafjre 1891 mtttelftWt am
getjört, würbe uerfteigert, SDtaytefou Ijtelt mit unb ging b& 2 1,000 ^fb. Stert ; c$ fiel fdjücfc

lid) einem Solicitov um 31,000 Sßfb. 31t, bei eä im 9Jamen eines unbefemnten $}rinä=

palä cvfteigerte. £er gaitjc JBan mit SRebenflebäube evtcict>te bie ,£>öt)e oon 92,000 $fb.

Sterf. — $er Sjaren&cfiKjfj gittert noch nad) unb feine Slnroefenljeit in Koyal Albert

Hall gießt namentlirf) Stoff ä«m Sieben. Qtim ju @f)ren xoat ein geftconcert in full-

dress. @s tarn bei gut 3tuffüt)vung bie Owerhire §ra $iapolo, IJigeuncrdjor au3 $re=

jiofa, 2(rie miä ßntani (SfetjemS), SBeinlefedjor aus 9Jlenbel3fobn'§ Sovel«), Dunerhire

9tofmnunbe, fßolonaife unb (Hjor mtS ©Unm» „£a3 Scben für ben Gjar*, Slomauje

aitä $el. Santb'3 Lalla Rookh (Gimiming3), üJiarfdj für Orgel (Dr. Stainer), oierftim=

miflct Sljor uon Sarnbu, Slrie auS bei- 3übm (Soli), 3)tarfd) unb Ebot au£ £atml)äu|er.

Sieä man nur ber erfte £f)CÜ, bod) ber Sjor al§ weifer SDlann cvfdjten erft nad) jcljn

Uljr. Siun ßing'Ö weiter: Selection au? ruffifdter £ird)cnmuftf a capella, birtgirt unb

arrangirt auf 3iefel)I uon Slrtljur Sullinan, Triette non ®iorbani (9ftme. $ntti), Sb>r oon

©uüutan, SJtabvigal von 9JtorIei>, Drßclfantafie (SBeft), 9trie auä Samson (SietjenS),

^allelujnl) au6 SölcffioS, Ouortett aus Oberon unb abermals ©Itnfa'3 ättufif ou§ bem

erften £IjeU unb jum Sdjlufe geft-Tedeum non SutHonn unb bie IDlationalfmmne.

fflambn bii-igirte. — 2luri) ber Srnftatfuataft warf fid) bem Goaren ju Siebe in ©ala.

(9rofie§ Gonccrt, ba3 ebenfalls ber ^of nur gur§älfte anhörte. SietjenS, Sßattt, Santleu

unb Stonb fangen, ßrofter l£ljor, eüf 5Üi(itavbanben unb ba$ ,§auäordjeftcr wirften ju*

fammen, Sofia füijvte einen £riumuf)tnarfdj mit Gljor auf, ^cnebict einen §od)jcitg=

marfd) „Sllfveb unb SDlaric*. 91urf) f)ter mürbe ein 5E^eiI be§ Tedenm uon ©ulllnan

gebrarfit nebft gantafie über rujpi^e Sieber oon ©Iinfo. ®ie fämmtlidien Rauben fpielten

bic ruffiföe §t)tnne tmb ben 3)tarfdj „Preobajensky". fönblid) Me ein^etmlfo^e 91atio=

naltjvjmne, bann SBafferfünfte, ®iner unb geuermerf, baö befonbev§ ßut bftyonivt fdjien

unb ben (Seiften Seucr in bie Slugen ftreitte.

©t. ^etergbuvg,8.2tpril. %k Kaif. ruffifdje mufifaKfdjc ©cfeafdjoft gab IbrbritteB

©tnfonieconcevt am 21. SEItfira im ßro^em ©aale beä Slbeläneteinä: Odur-©infonie Dp. 17

»on Dtapritnini! (jum erften Wtak) ; aStolimßoncert nem SRaff, sunt elften State (^ertätuer);

Kyrie, Agnus D ei, G^öte auä bet SDteffe uon faleftrina ;
Andante oon Xfd&aitolo

;

Tarantelle, coniponivt unb au«flefiirjrt non §errn Sture; gauffoDuBerture uon SBagner,

33on einem fo gemiegten tüd)tigen SDtuftter mie §err ^apräronif burfte man fd&on ein

intereffanteä SEÖett cnuarten ; bie genannte erfte Sinfonie jeugt non bur^«t8 ßeroiffenljaftcn

©tubien, uon großer ^ortußctttanbtbeit unb SOleifterfdjaft inStebanbhuiß unb Slugbeutung

ber bem tieutißen Ordjefl« ju ©ebote fteticnben reidjen SPKtteL S?a§ SBcrt mutbe unter

bc3 ßornponiften enerßifdjer Seitunß, fotöie alles Uebrige beS 3lbenbS ganj »ortaffltdj au§=

geführt unb ber ßomponift mit SBeifnll förmlich überfdiüttet. Bo oortrefflid) $err Sfuer

and) ba£ SBioIin^oncert uortrug, fo formte baffelbe nermöge ber burd) beffen Sbeenarmutf,

Ijerbeigefiibtten Seere nur geringen SBeif«II fiuben; .§err Slucr würbe aud) uadj bem 3ior=

trage ber Bethen Heineren Sßieeeu überaus eljrcnnoll au3gejcid)net. $aä oierte ©infonie-

Soncert bevfelben ©efeflfdjuft fanb am 38. 501ära ftatt: Srei Steile aug ber bramatifrften

(Sinfonie „SRoineo unb 3Mlie" non S&erlioj (ba§ ©djerso mu&te mic^erfioft werben);

$ianoforte<eoncert non SBrabnö, i\im erften ide (§err Sefd)etijh)) ; ffioimoben

Sod)trr", SBallabe für Sopran (3rau 9laab), 3llt (^röulein teifoff) unb ßbor oon
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BefäcHjh); ^ionoforteSolo von Öefd)etijfi); Ouuerturre, Sdjcrjo unb finale Dp. 52

uoit Sdmmcmn. Tic Ordjcfterwerte würben aud) Diesmal unter 9tapriiumif$ Seitung

nanj oortrefflid) ausgeführt; öevr ^idietijtn würbe für feine gonj »ollenbet uütuo)en

Vortrüge burd) allgemeinen ftftrmifdjen SöeifaQ imb §eroorruf auäßCifidjnct ; baä Goncert

uon $ratnit& nemtodjte, ttoö ber ausgcjeidjncten Biebcrgabc, fid) (eine J^unbe ju cr--

roerben. — Sem in ben letjten 5;aljren burdj feine auägcseidjuetcn ^nftrumentc joiooljl

Ijicr, wie bei ben 3tusftellungen in fionbon 187 2 nnb in üßJicn 1#73 |o allgemein

anerfaunttm $iflitofortefabriftmten C. 28. Sdjröber Iwt So. Söiaj. ber Äaifet ucn 9hifi=

lanb ben StanislausOtben britter Glaffe ocrlieljen.

* St. ^eter§6urfl, 13. üJtai. 2lbermal$ Ijaben wir einen ßtofien SuccfeS an

ber Ataiferlid) rujfiidjeit Oper ju melben, unb abermat« ift c$ eine ©djülerin bei Srou

SRiffemSaloman, gtäulein Cala^j au« ^rag, roeldje im 9Jlorien-Xl)eotiT am 27. ilprü

in bet Wolle bee dürften JHatiuir in ©litüVs Oper „SluSlan imb Sjiibmilla* unb am
4. 3)tai in ber Seattle ber SRtanja in ber Oper bcfielbcu Coinpcmiften „Ta3 Seben für

ben Gjar" mit ganj aujierorbentlidjcm Erfolge aufgetreten. 3>ic SUtftimmc beä ^rdulcin

(Solasiji ift oon unflewölinlidjer Tonfülle, Alraft unb Umfang, unb biefelbe befitjt alle Ijer*

ttorragenben (Signvfdjaften einer »oväfiglidten SJlcujobe, babei ift ba$ Organ in Geeigneten

SDlomenten ebenfo jeljr inniger, wie feurig^bramatiicfier ülusbrutfiewcife fäfjig unb iljre

ftuficre GriaVinung wie iljr bramatiidjcs Xarftcllu.tgetalent mnd)cn fdjon jetft binesrocflS

ben (Sinbriwf einer Debütantin, jonbern uielmeljr einer bereit* routiiiirtcn bramatifchen

Sängerin. ÜaS Irjeater war jebtömal überfüllt, ber JBeifull entfmfiaftifcfi, unb nadj jeber

bet beiben Sßorftcllungcu rottrbe aud) ftrau Süffen-Snlonian fturnüjd) l)eruorgerufen. Gin

<*nßagement$ftnerbietcn fcrnic bie eljrennolle Slufforbmmg Seitens ber Sirection ber ,«ai|er-

lidicn %beater, am 8. SMai noebmafe aufjutreten, hat A-rciulein Galasj ablehnen müjjen, bn

ein bereits abgeidjloffenc^ Cngagement an ber Alöniglicfi italieniidjeu Oper beä lSoi)cittgarben=

23jeatere ihre befdjlcunigte Klbretfe erbeifd)t. Jyrau äiklter^lamensfn, gleidjfallö Sdjülerai

bet 'Jtau 9tiffen=Satomait, beren gleid)fal!3 fcljv beijällig aufgenommene« Tcbut wir nor

einiger tfeit ßetnclbct, ift an ber .Hniferlid) ruffifdKn Oper engagirt roorben. ^ür bic

nnd)fte <£*tlfon finb folgenbc Open in Slu^t genommen: iKubmftrin'S „Tämon";
Slieolai'ä «^ie luftigen ©eiber von UBinbfor" unb Sfdroff's bereite uor mel;rcven ^aljren

gcflebcnc Oper „^ubith/, fftr roeldje« ÜBerl junüdift ^rau 9MentfcM(off engagirt morben

ift. Xfcbftifomijn)"« „Opritfcfmif ift je^t im Öanjcn ö SPtal gegeben morben, unb trofc

bet allgemein bfroorgeljobenen grofjen SUlöngcl biefer Oper (jaben bie inufifalifdjen Sd)6n=

bitten berfelben bennod) baä publicum intercfr'tt unb bie nfidifre Saifon niirb Jen SBcroeia

liefern, ob berfelben eine meb,r als ephemere Sebenjsftt^ififeit iitnewoljnt» TieSaifon ber

ruiftidKn Oper mürbe am J2. ÜUai bureb eine SiorftcUung au* einzelnen Meten breicr

nerfdjicbener Opern „Taä Seben fiit ben <^ar\ ,9iu*lan unb SjubmtUa" unb ,3tcv

fe^üK" beitijloffen. 3n ftolße unfere^ dit^oltenb überaus falten grüljjobrcS maren jelbft

bic abeatctnorftellungcn bet lederen 3eit nodj feljr gut befudjt; injiuif^en Ijaben bic

Slrban'fd)enOJartenCrd)cftcr=Conicrtc am 12. Mai bereite bcgomien; biefelben finben roieber

bt ber Stabt im tarafforo'fdieu ©arten ftatt. 31m 13. ättai würben gletdifatt« bereite

bie ©artenconcerte be« ntiftjrfien SartcnS (in ber Officierftrafjc, ßlcidjfall^ in ber Stabt)
unb biejenigen ber SKiiieralmafferanftalt (auf ben Unfein nu^er bet Stabt) eröffnet. —
2»ie fetbä Abonnements für bie itnlieniicbe Oper ber nadjften Saifon finb Idnßft fammt=
04 oollftanbig netgriffen, oljne ba& ba« ^iublinim t)U jefit etfa^ten, njcla^e «ünftlct für
biefetbe engaßirt werben, beren Kamen, beren gröbere ober minberc $crfi§mtyett ober

Beliebtheit bennoaj bem Ülbonnement fammtltdjev aiorftellungcu nidjt ben ßcrinnften 3u=
worfig ober Stfiabcn bringen fann. Ter pe<u»iäre erfolg ift nollftanbig gefiicrt, füt
ben fünftlerifa^en bleiben uns cor ber $anb nur fromme SBünf^e unb Hoffnungen.
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* SRidjarb SSJ o u 11 e t'ä „SEriftan unb 3foIbe" ift En oorifler SßSorfte im
©ro&b>3ogt. £oftljeater ju SBeimat brei 2M jwr Sluffüfjrung gelangt. Sie 8luffü5*

rung mar eine auSgeäeidjnete ; baä Sßogl'idje eijepaar au£ SJHtatfen, n>el$e3 bie £itel=

tollen fang, leiftete forooljl in mufifalifdjcr, iuie in fdwulpielerifdier SBesieljung 2lufietorbent=

lidjeS. £>ie einheirateten Gräfte ber Sßeimar'idten SJülme ftanben ben ©üften ebenbürtig

gut Seite, twr Mm aber bie Gopelle, meldje ifjre fdnucre Slufßa&e unter Soffen's SDüection

meifteufjaft tö fte- £>er biamatifd) gehaltene, ungemein roirffame erfte Stet jcfilug bei bem
Sßußlicum bttrdj, ba3 in ftütmifdiem GmtljufiaSmitS bie Atünftfer imb beit eapellmciftcr

lief, dagegen fdjicncn bie Sängen beS ^meiten unb brüten Stetes ctrooS ocrfrlmmenb 3U

raüEen unb ben SntljufiaSmuS für bie Oper, nicf;t für bie (tuSflejet^neten Seijhmgen ber

barftellcnben £ünftler, nbjufdjnjädjen.

* SBalfe'3 nadjßelajfene Oper „£>er SaliSnwn -
ift in Sonbon mit SSeifall

in ©cene gegangen.

* Sie Oper „Carlo il Temerario" beä SBZaefrro $iflftano fjat im
Sljeater Vittono Emanuele gu Surin beifällige StufuoEjnte gefunben. Serfelbc ÜWaeftro— nod) jung an 3al)rett unb ßapellmeifter an Sau Gaudenzio ju 9iouara — fdjreibt

bereits mieber ein einer neuen Dper, reelle „Griämonda di Sorrento" Ijeifjt.

* Sic £8 uff tu Dp er M La Fi er a" beS neapolitanifdien 3Jt«eftro ffielfico tjat

im SEfjeatcr Manzoni jit ÜDtailanb beifällige SKufnafjme gefunben.

* 3m X&eater Dal Vorme gu SMailonb mirb bie .Sluffüljtung oon bcS

SDtae'ftro Sutgio bi SSillafiorita neuer Opcv „II Paria'* uoibemitet.

* 2)er SBloöftroßagnoni Ijat eine neue Oper, „IlPrincipe di Tapigliauo"
tetitett, »oUenbet £a§ Sffcetto ift oon ©IjiSlangoni.

* „ßomolo" fjeifät eine neue Oper, roelc&e her 9Jto8ftro HJtercuri im 2lufrrafl

beS McgerS Slicorbi fcljreibt.

* 2>urdj oerfcljiebene $orifer SBtättcr ging neutiefj bie SRaäjridjt,

bafi ein junget itatiemfdjet SRufiler in einem ßloftev pi glorcit3 bie fartitur einer bis*

5er itnbelanntcn Oper »on Simarofa — „Margherita di Valeuza" — entberft unb

ber JöibliotljeE bcS Sßovifer ©onfcvuntorium übermittelt fjabe. ©iefc SRadjridjt ftellt fidj

nunmeljr als perfecte Sitte $erau$; es giebt gar feine Oper biefeS 3iameu§ von Simarofa,

olfo ift fie aurt) ntdjt cntbccEt unb nidjt bem ^arifer eonferoatorium üfiergeben toorbeu.

* ©ie Operette Giroflö- Girofla non Secocg wirb iefct in Sonbon »on

bev ©rßffeler Gruppe be§ ©IwrtotÄ Gumbert aufgeführt unb finbet coloffglen S8eifaU.

Sei- ber erften 5BovftelIung . war ber (Somponift felber geßcnroärtig unb rourbc burtfj

äa|lreidbe Opationen au^gegeitlnet

* £erv ®. ißoIUni ift Seitens ber ntffiföen Regierung jum Sirect&r ber (ol=

fevlid) italienifdjen Oper In @t $eter§l5urg unb SBloltau ernannt movben. SJerfelbe (jat

in SM&aben mit bem ^ntenbanten be^ ru[flf<&en §ofttjeaterS einen Vertrag flbßefdjloffen,

melier iejm bie Sirectioit bev itaUentfdjcn Oper in SOloäEau on Stelle be§ roeßen ©iffe=

renjen jutüdgetretenen S0lr. ©ije bis auf weiteres überträgt. $er dtati) ber Stabt §ain=

bürg fjat §ercn $oUint auf beffen 2Bunfd) oon feinen contractliajen Sßerpflidjtungen ent^

buttben unb bie Sirection beS Hamburger ©tabt SbeaterS wirb oon nun ab von ber

ftabtifdjeu Sßenpaltung unter §tnäü}iei)unß eines tedjnifdjen ^irector§ geleitet roerben.

* SieSaifon ber englifc&cnDyer, weldje, mit Souife ßellogg an berSpi^c,

in ben SBeretnißten Staaten fid) probucirte, Ijat i^re Snbfdjaft genommen, unb bie ge*

nannte ©angevtu ift nunme&r nebft etnigeu SOIitglicbern i^tot Gruppe unb bem ^ianiften

Sllfreb §. *peafe auf einer aoncert^ouwi6e begriffen.
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* 3(u3 Setiin wirb gcfcfjrieben: ^rfiulcin GIfn Heller, bie renommirtc

SHltiftm beö Stabttijeaterä tu Seipjia., ift com ättai 1875 ab unter gläiHenben SSebiit*

Bungen für bie fucftege .frofoper gewonnen roorben. ^rftulcln Weiter ift ln'er oor jroei

^flljren nid Ortrub aufgetreten. Tas ^iiflnflcmcnt ber Münftlerin ift bcöljalb |o fdmcll

taripeirt toorben, roeil e3 pjetfelljaft geroorben, 06 untere Slttifttn Sräulein Üiarianne

SBtanbt oom Wim närfiften Sa&rc* ab gewillt fein wirb, bem SSerbanbe beä Dpem-
IjaufeS aitjußc^ören.

* $rau S|nn fjat berlwction bcö £ofopcrntf)catcrS in Söicn bie Slnjeiße er=

plattet, baft Tic loum cor Gnbe Cctobet ober Stnfanß Sfooember ibre tunftleriföe Xfcftns*

feit an bicfer Sü&ne roerbe aufnehmen fötincn.

* ^räulcin ftumfelb, eine gißurantin be3 ifönigl. ©allein in ©erlin , ift

Sängerin geroorben unb Ijat türjüd) in ßobutg als SMaric in „(Sjar i^nb 3"1imeTmann
'''

einen glüdtidten Hcrfudi in i^rem neuen gcu&c gemacht. Fräulein Stumfelb ift nun

oorläufiß iu Berlin auf ein 3al»r beurlaubt unb roirb in (joburg fo lange eiißaßirt

werben.

* $*äulein Soulle Öiebljart, bie ehemalige Sßrimabonna ber Ä. fi. Dpcr

in ©ien, ift cor fturjem von Stendorf nad) Sonboti, raofelbft Tie feit einer bleibe oon

Safjrcn anfaffiß ift. jurudgetebrt. Sie fiat eine faft acbtjeJinmonatlic&e Jiuiiftreife burd)

bie ^Bereinigten Staaten gemacht, wo fie allenthalben burd) fdmteidjelljafte ©uuftbejeißungen

auSgejeidinet nrorbe.

*3n Tarmftabt rourbe £>err Sirnolb an Steile bc$ penfionirten .fterrn

$a3que jum ^oftljeateriDcfonomiMänfpcctoT ernannt.

* $>ie 91ari&ri(f)t oon ber Ernennung be$ ßofrat&ö uon SingeL-
ftebt jum $irector beiber .^ofttjeater in Sitten roirb officio» bementirr.

* $ie 00t nidjt langer 3«it erft burd) ben SBioliniften tyinelH ju

Wom gegriinbete Societa orchestrale romana ift bereit« mit jroei (Joneerten uor bie

Deffentlidifeit getreten, in benen unter anbemju bören roarcii: bie Öuocrhire ju „ISoriolan"

unb „Sgmont" oon SSeetbouen, »teil* oon iHoffini, „Cberon' uon SÖebcr, ber §oa>
jeitSmarfdj au3 bem „Sommcmadjtsttaum'' oon SDtenbeläfohu , baS Alla Turca uon

ÜJtosart, bie SDtebitation über bai 9a(b>$rälufatum oon ©ounob. Xic ©reentirung biefei

Sadjen geftaltete fid) redjt befriebigenb.

* SDlan fa^teibt aus Horn, 2. 3uni: ^Die oberitaUenila*)en ©lütter befnffen

fid) fett rinigen lagett fe&r emge^nb mit $and von SJuloto, unb jtoar in einer

SBeifc, roelcfie bem beutfdjen 3Rufitet nidjt angenehm fein börftc. ©üloro, beffen Slome

ou^ in Stalten einen guten ftlang botte, roeilte, roic man ber ^ir.* beruhtet, möb,;

tenb ber rafcb berühmt gcroorbenen SDtefjc SJerbi'ii ju G&ren bess uerftorbenen ÜRanjoni

in SDlailanb. ent^ufiaftij^e Sinljängcr äterbi'ä fragten nun ©filoro um fein Urteil über

ba$ neueftc Serf beä italienifdjen OTafiftro. Süloro jeigte fid) barüber fc^r inbißnirt

unb meinte, man (Önne if^n niajt jumutb,en, äJerbi'fdje iWa^rocrtc anjutjören. Wafa^

fanb biefe fdjroffe Sieuberuno Itjrcn SSÖeg in bie Ocffentlidjteit unb erregte einen wahren
Sturm oon Gntrüftunß. Tie Journale leitartitclten bariiber in ber (jeftigften SÜeife, unb
felbft rubjße Journale, roic bie „^erfeoeranja", febaumen ootSButt) unb prebißen nnbeju
einen ftelbjug Regen beutfaje SRufif. §err ootr ©üloro bat c* mit Stallen jjrimblia)

»eiborben. ®aä italienifdie publicum ^ält bie Sßerbi angetane 3nfulte für eine Söelei>

btöurtß ber Sation unb fdieint nirfjt Übel geneißt ju fein, in .fccrru oon ©üloio ben Sie-

prttfentanten ber beutfeften gtation, ber bcutfd)en itönftlerroelt jum mfnbeften, ju erblidcn.

3öenn aurf> bie beutf<b,c flünftlerroelt oielfatft ötjnHdj über SJerbi bentt, roie ^err tion

^ftloro, bürfte fie boeb nidit geneigt fein, ib> Urtbeil in einer fo prooocirenben aöeife
auSjujpre^ien roie §err oon ©üloro.
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* SSerbi'ä Otequietn ift in Sßavtä aufgeführt worben unb jroftt mit cntfdjie*

benem Erfolg, an raeldjcm Gompofition unb Sluffüljning gleiten 2lnüjeil {jatten. Statt

bev eiUtnifiaftifdjen ©djreie, bie bis je&t au§ ben italienifdjen ^Blättern ertönten, erhalten

nur bie eingetjeube SJefpretfmng eines cpmpetenten ^Beurteilers — Stenn' im „Jour-
nal des Debats" fjat bas 2ßcvf einer etngetjcnbeu frittjcfjen Shwlvjfe unterjogen. @ebe

man, meint er, ben imunatifdjen $ug *>e§ ©anjen 3«, fo lönne man bem ÜBcrfe große

$lnevfennung, ja SBerounberung tro$j cinjelnev 3J(nnftoI ntdjt oerfagen. 3[nS&efonbere feien

bie Sötnfterien beS Ijofjen tafrfhjleS ber SÖtufif mit einer Sid)erb>it geh>nbb>üt, über

bie man bei SQevbi um (o meljr erftatinen bürfe, ie raentger man [ie bei t&m gcfudjt

Jjaben würbe — unb bev ü&evrafdjenbe Umfajnning , ber fid) in „Sü'ba* manifeftirt,

jeige fid) audj Ijier — felbft einige 9temtni$ccnjen an bie|e Oper tauten auf, wie benn

3. 33. bie Stummer
, ;
Qui Mariam absolvisti" an bie Scene jjioiidien 2Imneri§ unb

beu $rieftern matjne. 3)a§ „Sanetus" ift eine guge 3U realen Stimmen für

jroci Gf)Örc. „©elbft ßJjentbini", meint bev üritifer, »mürbe fidj Ijiev uoU Stiftung unb

Senmnberung oerneigt $aben." ©rofse ©enfation mad>te ba§ Dffertorium, ein Suett,

burd) ben ©efang ber tarnen Sljcrefe Stoljj unb SBalbmann (bie (Sine eine Ungarin,

bie Stnbere aus Defteitcicfr). $m „Confutatis" malt Söerbi nodj milbev als SÖtoantt,

djvomatifdje ©änge faufeir gegen einanber, u>äf)renb $ofaunenaccovbe bajimfdjcu tönen.

Sin äftojart erinnert SStan^zB, fo ber Stnfang beS ,,Dies irae", beS ,,Rex tremen-
dae majestatis" u. f. ro. — bagegen Ijat SSerbi ba§ „Tuba mh-um 1

'
fo jiemlid)

ungenirt aus bem [Requiem oon SBertioj annectivt. Sie ^nftrumenrivung rairb tjocEjUd)

gerühmt, bodj fdjeint Sßerbt uom Gffectmittel beä SEremolo öfter ©ebraud) gemadjt ju

laben, als für fivä)Iid)e SDhiftl gut 311 Reißen ift. Sie Harmonie ift tunftooll unb rein,

abgesehen t>on einigen gans unbegveiflidieu ,
augenfdjeinlid) a6fu$uu$en QumtpataUefat

im ,,Oro supplex" unb im „Confutatis" unb oon einigen §tirten, roie n>enn 3. S.

im „Dies irae" Gmoll ungenirt nad) Edur eintritt, ©eiftreidj unb bebeutenb roie

baS fcl ift, fann cS rro^ foId>er einjclnen Ültängel ben Äu^m Jcme§ ©djöpferä nur

ocrmeI)ren.

* S)er 3Jtaöftro ?ßctreUa Ijat auc^ ein @b>n--9tequtem componirt, unb 3n)ar

für ben bnljingefjangenen Stngelo SDtariani. 33icfc§ SSÖer! am ^obeStafle beS Se^tgenannten

in mürbiger 58Jcife ju @enua aufgcfflftrt 311 fe^en, Ijat inbeö ber Somponift — einem

oon u)nt an bie italienifdien gdtunßen ßcridjtcten Briefe sufolge — feine ätuäfi^t.

* 9in bet ©tabtürc&c gu SOeimar gelangt am Ä3. ^uni ein neues Dta-

torium: „Sutljer in SfßormS'
1

, oou bem in ©rcöbcn lebenben ßomponiften 8. SM ein ar*

bus, 3)ejt non B. Stofiwann, jur crftmaligcn Sluffiujrung.

* 3luf ergangene Slnlabungen roerben «on bem Saljunger Äird)end)or am
31. ^uni in Gaffel, am 23. guni in ^rauffrat, am 24. ^uni in Dncnbad), ttm

Ä5. 3unl in SSBieSbabcu, am 26. %uni in ©armftabt Äivc^enconcerte gegeben.

* Ser italienifdjc ©etger «papini ift für eine Slnja^l Goncerte in fötfa'S

Musical Union 3U Sonbon engagirt roorben.

* Sie SBiener SamencapeUe unter Seituno uon SKabame SBetnlicCi ift in

fionbon anaetommen, um bafelbft einen SncluS oon Goncerten 31t geben.

* Ser (Eompofiteur Jeevtiö ift jumDra^cfterdjef bei ben bemnädjft ftattfinben=

oen ^romcnabcconcevten in Gouent-GJaroen gu Sonbon eenannt worben.

* @ounob, beffen SBcfinben T4 nodj nid&t gebeffert b^at, ift im SBegriff Gnglanb

|su ueriaffen, um einige Mottete in einet SSiffa in ber 9täf)e oon Jtouotlle 3U ucriDeilen.

* Die SBuIl ift feit einigen Sagen in Sefcpjis anroefenb unb begiebt fh36 »on^b^ier

feine ^eimatb; nai| Sergen in Stonoegen.
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* Der im Saljre lfifiS gegrünbetc herein jur Grridjtuitg eine»

2>cntmaU f ür $elii SÄcnbeUf otjiuHarttjo fbn inSeipjiß, beffen Xfjcttigteit

burefj bie Jiiricg$ia£)re unb anbere Umftänbe unter brodjen iworben ijt, wirb biefclbc ictjt

roieber aufnehmen, juitäcfjft ü&er bic bieder eingegangenen Sieiträge JRedmung legen unb

bamit eine Slufforbcrung ju cnteuter©irr)amfeit" für ben enüfl&nttfn 3iunf cvgeticn laffen.

* 3?ic fteraoQltcfje £>ofcapeIte in Coburg (tat am 30. 9Rm intern SM*
genten ^ofeapetlmcifter Siampcrt eine feeubige Uebnafttning bereitet. <cic begrüßte

il>n beim eintritt ju einer Cpernprobe mit einem Ordicftertiifd) , einem Sorbeniranj unb

einem tunftreid) gearbeiteten filbernen Xactftocf mit eiugrooirtcr 2llibmimg. @itt ÜDUtglicb

ber ßapelle gebaute in cljrenbcn Borten ber grofeen Sterbicnfte Siunpcvt'S unb fprad) it>m

im Tanten StUcr [jerjtidjen $ant auö.

* 3« Gßln fanb am 0. 3mii bic enbgtiitige Ghüjcfjeibuug ber (icjüglidjcn (Som:

miffion über ba$ ©diitffal ber Haiierglorfe ftatt. 6äntmilid:e 3Ättglicber: Gapell=

mtifter Dr. Jcrb. filier, Pfarrer 2(. W. Stein, SKufifbircctor Är. Weber unb Tombnu=

meifter Voigtei fpradjen iljr (?nbuit(jcil bnf)i" au>>, bafj bic ÜJIode uerunglürft unb nidtt

3u aeeeptiren fei. Hcuperlictj erfdicint biefelbe redjt blaut unb jicrltd), allein ber Zon

fteljt nod» immer auf Cis onjtatt auf 0, unb ^at baju nod) oerfrtjiebcnc frembnrtige

Slndänge. Xie OJfode wirb bemitad) roieber ^erftört unb oon Heuern gegolten werben

miiffen. iUetrjt erfveulid) tft e$ übrigens, p erfi.fnm bnfi bic .Haften bes jroeiten Wufie«

burdt ba* (fintrittSgelb, meldjeä ber ÜDtciftcr für bie ^efiditigung feincä, wenn aud) mifi=

lungencn, bod) großartigen Serie« erhoben Ijatte, na^rju gebedt fmb.

* 3 o bann St rauft oerbficntlidjt in SHencr blättern folgenbe (5rtlarunn ' «SSon

meiner italicnifdjcn iHcijc jurüdgctelnt, evljalte id) 3Eacr)rid)t oon bem in äöicit oerbveitc;

teu Werüdjtc, baft idi meine &alcrftabt für immer nt uerlaffen beabfidttige. i'tein

Xanfgefübl gegen bn£ a&cuer publicum, bne mir frei-* jo uielc ^etueifc feinet 9l>ob>

wollend gab, brängt midj ^u ber Crrllimmg, bajj foiuoljl eine berarttge M|id)t, als bic

angebeuteten Femilla)jungen baju — nidtt eriflircn."

* Xtx Senorift SSecfo vom beutidjen ßanbc^ttjefitev in ^rng, ifl biefer Xngc

in feinem (SJeburtflorte fflojbinlonjiit geftorben.

* 3n fflra3 ftavb am 12. 3«m ber greife ^iditer 3t inceng ^n^ner im Hilter

oon 73 Wulften.

* 3" fieipjig ftarlj am 15. 3um ^err^. SJ. ©arbredit, ^uljabcr einer be*

beutenben 9Jtu)1talien=Xriufauftnlt, im 41. ilcbenssjal)re.

* 5 ie beri! fiebfler, ber ©riinber, Gigentljiimer unb JRebaiteur bee bcfanntcii

fionboner 2ljeaterblatteS „The Era," ift im Hilter oon f»H
vViIjrnt geftovben.

* 3» Srema ftarb ber (Harinettift ^ietro 3)ottefini, ^atcr be* berübnnen

Gontraba^aiirtuoicti.

* jju 3lnger« fturb im Süter oon 73 Satiren ber Ccmponift nnb ^rofeffn am
College de Conibrd« Möllmann.

* ^Sariä Ijat eine feiner Speeia (itfi t en ncrloren. ftarb bajelbft

bet iDlufltljerftu^geber JBictorin Cubwig ^ieillot, Gv madjte w nirfjt wie ft. iBranbui,

Wrus ober Golombier, er taufte (eine Partituren von SlÄencrbccr, iHoifini ober Oiounob,

fonbern begann feinen .«anbei ganj Hein in einer illlanfarbe unb taufte nur bie 30 o r t e

ju einem Sieb, ba bie yJtufit, (einet
s
ilnfid)t nad), feinem (üeidjnft fdiabete. SRan citirte

baruntcr ben 3>rt ju ben „Uürafnercn oon 9ieiri)*ljofcn" , ben er um 10 Src*- int

maison Gdrard taufte unb in 250,000 G^emplaren nbfcyte, bann ben ,,Clmnt des

(lirondina", oon bem er im 3ßt)W 1848 200,000 unb im 3at;re 1870 .

rioo,000

Cicmplaw »ettaufte. Gr b^interliefi ein SJermügcn oon jioci 3Hillionen 3rci>. 21tan fiefjt,

baü akfdbäft tobnte fä.
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Foyer.
* Äaifcr ftapoleon III. Ijatte, roic bcfannt, fo roeniß Sinn für SOtufif als

fein Dficim. Site eines XciQtä bei fl&m baö ßiefpräd) auf 5Rnfif fiel, enuätjnte er Ift*

$elnb, bafs bie einjige Sfrie, raeldje er fufj je gcmcvft unb roeldje ifim feine SUutter uors

gefangen tyit, einer itafienifdjen Oper: ,,Gli Arabi in Gallia" nngelj&rc. Sr nuifite

nodj bie erften äöorte: ,,Di quelle trombe al snono." — 2Kan ei'ääfjlte biefen SSor-

fa(I betn Dberften Sinycmi, jDIjcim ber ©iulia ©rifi, meldjcr bamatö baä italiemfdtc Xljea*

, tet in 9ßari3 btrtßirte. ©ev Dbevft frf)vieb an Sjiafini, roeldjer fid) bamalö in Succa auf*

Ijielt, um itjn 311 befragen, ob er nidtt nadj $ari3 lommen wolle, um bie Arabi in

Gallia" in ©cene p. fejjen. Sßacim bjütcte fid) Ktoljl „nein" sufagen, er füßte mancbe

5[Jiecen au3 feinem ©igenen Ijingu unb leitete felbft bie groben. 3tm erften 2lbenb

tuolnite ber ßaijer bev SBotfieUung bei. 2lfö et ben %mot Seaucatbö bic famofe Stric

anftimmcn Ijßrtc, geigte er eine leife Söeioegung, bie aber balb nüeber ferner gcroöljnlidjcn

Styatfye $Iaö madjte. £>ie „Arabi in Gallia" mürben in SfiariS nur jioeimal ge-

fpielt unb fielen bann ab. Sßacini feljrte nadj %tal\m ättrüd.

* ©a§ Ungatifdje 3Jiinifterium be3 Innern §ai bie ginge, ob eä

erlaubt fei, im Sweater ju pfeifen, in bejaljenbein ©imie entfdjieben. 2>er %ati ift

folgenber: Sßor einiger 3cit trat im Hefter Stationaltfjeater ber Senorift ©äigeti afe

äftanrieo in SSerbi'S „Xrou&about" auf unb fiel buid). 3>ic ©rafen SRicotauS (gäjterbcqu,

ßrnft SBifftngen unb J&err 2lriftib uon 93albacfn , roelcbe Si&e am Söalcon etften 9langeä

batten, gaben ifjr SJtififallen an ben Seiftungen be§ Sängers burdj lauteä pfeifen hmb.

33on ben bvei §erven lonnte nur ©raf SÖiffingen jut SSerantraortuug gebogen werben,

ba bic beiben onberen fttf) unmittelbar uad) btefem i^eater^ätbenb oon $eft entfernt

batten. föraf £8iffingen madjte fein §eljl barauä, bafc er gepfiffen tiabe, unb raurbe

wegen biefer Strt ber Steuerung feine? ÜDtififafleng burdj bie Dberbauptmannfdjaft ju

einer ©elbftrafe »on 50 fl. oerutujeilt. (Siegen bicfeS Urtljeil fiat nun ber ©raf au ben

SJltntfter beg ^inncrii appellirt, rocldjer aud) biefer 3;age baä polijeilidje Urteil mit bem

5iefd;eibe aunullirte, baf) ^ebermann feine äÖillenSnteimmg frei äu&ern tonne.

* (Sin granCfuttev 93 1 att bringt folgenbe bvoöige 3;beater=SRei)ue

:

Söiüft ®u im beutföen Sßaterlonb

93efd)auen Sir %l)<ili^ Tempel,

6o bürften gu beadjten fein

SBofjl biefe oier audj ^um ©ycmpcl:

©5 mu& als f ruc&tbar ftc§ ooran

5)ö§ SÖtencr Surgtbeater geljen:

Äaum mar oom 8 «übe eS entblöß

©ob mnn fetjon einen §«lm bafteben.

S)a§ bepgenabrtefte- l)f>rd) auf!

t& ba§ ^ranlfurter? SOlit 3iidjtcn,

2)a§ §oft|eatcr uon S3 erlin,

$enn ba§ ttft^rt ftdj oon §ülfenfrüdjtcn.

Hub faElg 5>ir bflS noc& ni^t genügt,

Beiß id) noeb einen beffren treffet:

31acb ßeipsiß (omni unb fteb — ba liegt

©in fetter §oafc gar im Pfeffer.

$as Bresben er ^oftbeater ift

©a§ frömmfte aber bodi von SlÜen,

3>icS W&t ficb ßnr a\ä Dramaturg

Slorib immerbar ben $abft gefallen.
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Vorzügliche Geiger und Violoncellisten,
die geneigt sind, nach Amerika zu kommen, können in

meinem Orchester dauernde Beschäftigung finden.

Theodor Thomas.
Tüchtige und frische Rcflcctantcn beliehen sich di-

rect an mich zu adressiren, care of Steinway & Sons,.

New-York, North-America.

Eine mit fixem Gehalte verbundene Clnvlerlehrerwieilo an hiesiger Mu-
sikschule ist baltlitfst zu besetzen. Bios tüchtige, winttenschiiftlu:h gebildete Pianisten

rinden Berücksichtigung.

Gotha, im Juni 1874. IKrectur SpUtH (SchUmrtltery 2).

Ein erfahrener Dirigent
eines Männerchors und gemischten Gesangvereins, Violinist, welcher

auch mit Erfolg Clavierunterricht ertheilte, sucht, ila ihm sein jetziger

Wirkungskreis zu klein ist, in einer grösseren Stadt eine ähnliche
Stellung.

Näheres durch Hrn. Jordan, (II. K.) Berlin, Scharnhorststnisso rt.

Ein im QuartiH und Orchester ruutinirter Bratschist sucht teste

Stellung als

4 rster Bratschist
in einem grosse u Orchester.

Näheres durch Hrn. Jordan, (II. R.) Berlin, Scharnhorststrasso 8,

Kud. Ibach Sohn in Hunnen.
älteste und grösste Puittoforte-Fabrik Westdeutschlands, gegründet

1104.

Preis-Ifiedaillen : Aachen, Misseldorf, London, Altona, Wien.

Dem Herrn Pianol'orte-Fitbrikant W. Kuppe in Berlin. Comman-
dantonstr. Nu. 21 habe ich den alleinigen Verkauf meiner Flügel und

I'ianinos für Berlin und Umgegend übertragen.

Barmen, im April 1K74. _ Rud. Illach Mohn.

Bezugnehmend auf obige Annonce hierdurch die Mittheilung, das»

ich stets eine reichhaltige Auswahl dor anerkannt vorzüglichsten und

solidesten Flügel und Piauinos aus der Fabrik von Rud. Ibach Sohn

in Barmen auf Lager halten werde, welche einem musikalischen Pub-

licum Berlins und Umgegend bestens empfehle.

Berlin, Coiunmndantcnstr . ^7.^

W« Koppe, Pmnoforte-Fabrikant.

Eine Violine
- echte Stainer — im billig zu kaufen. Nähen» zu erfragen durch Herrn Miinik-

direetur Baron von HniilbniH in Minden ["Westfalen).

Eine Achte Amall -tirlge wegen Sterbefall zu verkaufen. Adresse: Frau
9HjMg»elKHtum in Coblenz, Clemensatrwwe No. 7.
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H, Meyer,
Carlsrahe, Gr. Baden, Sophienstr. 37 (Garten)

empfiehlt eine grosse Sammlung alter italienischer, deutscher

und französischer Streichinstrumente, darunter Exemplare von
den bedeutendsten Meistern, 1 Violine Straduvarius , gr. For-

mat ; 1 dergl. David Tecchler etc, ; mehrere sehr schöne Vio-
len; 13 Celli, dabei 1 Peter Gtaarneri, 480 Thlr. Coneert-
instrument; 3 alte, ausgezeichnete viersaitige Bässe ä 50,

70 und 145 Thlr., letzterer von besonderer Schönheit. Re-
paraturen an Streichinstrumenten werden gut und preiswür-

dig hergestellt.

Sänger -Vereinen
empfiehlt aicli zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung su den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hietel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern., Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskauft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Me-
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). <h. «».)

Für Coneertiiistitute und Chorvereine!
Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Schneewittchen.
Märchendichtag Ton Karl Kuhn

ftti» Soli, Chor und Orchester
componirt von

Max Erdmannsdörfer.
Op. 18.

Partitur. Orchesterstimmen. Ciavierauszug. Chorstimmen.

Solostimmen. Textbuch.

Solo-Partien: Schneewittchen (Sopran), Königin (Meszo-Sopran).

Kö'nitjs.whn (Tenor), Jäger (Bariton).

Das Textbuch ist bereits fertig und steht schon jetzt zur Ein-

sieht KU Diensten.

Leipzig, im Juni 1874.

Robert Seite,
Grossherz. SSchs. Hoftnuaikalienhandlung.
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Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

Originalwerke & Arrangements
von

Sigismund Bluinncr.
Mazurek für Pianoforte. Preis 15 Ngr.

Wiegenlied für Pianoforte. 15 Ngr.

Haydn, J., Menuett aus der Symphonie No. 10 Ddur, Für das Piano-

forte bearbeitet. 15 Ngr.

Menuett aus der Militair-Symphonie Gdur. Für das Pianoforte

bearbeitet. l2'/2 Ngr.

Mozart, W. A., Menuett aus dem Divertimento in Ddur. Für Piano-

forte arrangirt. 15 Ngr.
— Variationen in Gdur. Für das Pianoforto zu 4 Händen. Zum

Concert-Vortrag zweihändig arrangirt. 20 Ngr.

Schubert, Fr., Op. 35. Variationen über ein Originalthema für das

Pianoforte zu 4 Händen. Für das Pianoforte zu 2 Händen bear-

beitet. 1 Thlr.
_ Op. 75. No. 3. Polonaise für das Pianoforto zu 4 Händen. lür

das Pianoforte zu 2 Händen eingerichtet. 15 Ngr.

In meinem Verlage erschienen soeben

:

Drei Stücke
für

Pianoforto
von

Jnllns Saclis.
Op. 41

.

No. 1. Canzonetta.

No. 2. Scherzo.

No. 2. Goudola. .

Leipzig. Fr, Klstner,

In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht erschienen

und durch alle Buch- und Musikhandlungen zu beziehen;

Zwölf Studien
in canonischer Weise

für das Pianoforte zu vier Händen
von

Carl Reincckc.
Op. ISO.

Heftl; 24 Ngr. - Heft II: 24 Ngr.

Leipzig. Ernst Eulenburg.

Preis ä 10 Ngr.
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Musikalien -UTova UTo. 34.
Monat Mai

aus dem Verlage von

Praeter & Meier in Bremen.
Abt, Franz. 0p. 447. Drei Lieder für Alt oder Bariton. Mit deutschein und

englischem Text.

No. 1. Den süssen Namen. 15 Sgr.
No. 2. Schau mir mir in'a Gesicht. 12J Sgr.
No. 3. Herzensfrühling. 15 Sgr.

Op. 447. No. 2b. Sehau mir nur in's Gesicht. Lied im Volkston, für vier-
stimmigen Männerchor. Part, und Stimmen. 7£ Sgr.

Ulumenthal, J. Fantasie-Potpourris aus den beliebtesten Opern, für Flöte und
Pianoforte.

No. 9. Die Regimentstochtcr. 16 Sgr,
Fantasie-Potpourris für Violoncello und Pianoforte.

No. 10. Figaro's Hochzeit, von Mozart 15 Sgr
No. 11. Norma, von Bellini. 15 Sgr.

Bt j,*' 12
' '

Don Jutm
'
von Mozart

-
15 Sgr.

tI^ .
* °1>- 45- Der Wandersmann. Lied f. vierstinmi. Männerchor.

Part. u. Stimmen. 17$ Sgr.— — Op. 47. Motette (Psalm 145) für vierst. Männerchor. Part. u. St. 15 Sgr.Uiimui, Frledr Op. 73. In frohen Stunden. ' Salonstück für Pianof. 12* Sgr.

v "~».VP w Russ,SCneS Lied von Wilbois, für Pianof. übertragen. 12h Sgr*

nl'Sg
118

* °P "

26
'

TänZ6
'
n leichter

' 8eimS- Form f
-
Pianof. lieft I cplt,

Mft
£d,V JwM - Ada9'0 11118 dem Quartett. Op. 17. No. 5. für Violoncello, oder
Uannette, mit Pianoforte eingerichtet, von L. Ebert 10 Sgr

UetiiieH, Aloyn. Op. 226. Vortragsstucke für gewandte kleine Hände, f. Pfte.
Heft 5. 6 a 15 Sgr, 1 Thlr.— — Op. 247, Das ist der Tag des Herrn. Fantasie für Pianoforte, über das Lied

^ von Kreutzer. 12£ Sgr.

o/,
J?8, °P" m Zehn stllcke f- &aB Pianof. zu 2 bänden, im gefälligen

Myl, ohne OctavenSpannung. Heft 1. 2 a 25 Sgr.
Op. 209. No. 4. Wolhnachts-Idylle für Pianof. zu 2 Händen. 5 Sgr.
Dieselbe zu 4 Hunden. 7J Sgr.— — Op. 212. Thauperlen. Salonstück für Pianoforte. 15 Sgr.

Jnuiler, P. Drei Quintette für Flöte, Oboe, Ciarinette, Horn und Fagott.
No. 1 1 Thlr. 7* Sgr.

6

No. 2 u. 3 it 27* Mgr.
Scherelt, Max. Op. 31. Deux Morceaux de Salon pour ^"iulon et Piano.

No. 1. Andante cantabile. 121 Sgr.
No. 2. II Piacer. Valse. 15 Sgr.

Spindler, Fritz. Op. 26a. Nachklänge aus Norma. Fantasie für Pianoforte.
20 Sgr.

Wickede, F. v. Op. 38. Drei Lieder für Sopran oder 'JL'enov, mit Pianoforte.
No. I. Auf dem Wasser. 5 Sgl-.

No. 2. Auftrag. 5 Sgr.
No. 3. Abondüed. 5 Sgr.

Wilhelm, Ct. Op, 2. Die Arche Noäh. Heiteres Lied für Bass oder Baryton.
mit Pianoforte. 10 Sgr.
Op. 34. Salon-Polka für Pianoforte. 10 Sgr.

BACH,
L>urch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Passiousmusik vier-
händig, bearbeitet von
August Horn Pr. 6^ Thlr.

Verlag, von Bartholf SenfT in Leipzig.
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Heue Musikalien
im Verlage von Schreiber in Wien.

Alexandra Jonlnhowiift. Bolero p. Pfte. a 4 mains. 10 Ngr.

SS M. S., Op 3. Ein deutsches Weihnachtslied. Concertstück für Sopran-Bolo,

2 Violinen, Harfe ti. Harmonium. 1 Thlr.
.

Hehr, F., 6p. 48. Premier Morceau de Salon p. Harmonium (Orgue expressif).

KVhrbach J. . On 7ö 30 Uebungsstücke in allen Dur- und Moll-Tonarten für

2 Flöten. Heft 1. k 3. ä 25 Ngr. Heft 4. 22} Ngr

Fahrbar», Philipp, Pen.. Op. 302. Alpen-Idyll« f. Pfte. 10 Ngr.

Uarllmldl, La journee du petit Pianiste. Fantaisies miRnonnes p. Pfte. 25 Ngr.

Op. E. Sonatina p. Pfte. 12i Sgr.
.

«AHKler, Th., '20 Lieder f. 4stimm. gemischten Chor im Volkston. JSo. 1—ll>.

Gei&.
10
».

7
,* Op.^S^Walzer-Hondo zum Concert-Vortrage f. Sopran m. Pfte.

«utmann^ F., Transcriptionen f. Zither. No. 11. Jungmann, A. , Op. 324.

Steirer
1
« Heimweh, Melodie. 7A Sgr.

Mmb. K.. Op. 11. Nocturne p. Pfte. 10 Ngr.

Hümmel J. Op. 116. Wandrer-« Abendgruss. Tonstück f. Pfte. 15 Ngr.

On. 117. Liaettchen. TonstÜck f. Pfte. lö Ngr.

Kloas. X *"•» Op- 80. Miasa Votiva B. M. V. additu Tantum ergo — Magnmcat

— Ave Maria, quatuox vocibus viril. 2 Thlr.

Op- 81. Adoratio Salvatoria. Hymne für 1 Sopran- oder Tenorst. mit Orgel.

Kfinleir'li . Op. 240. Melodien-Freuden, uusoh-were Clavierstücke ohne Octaven-

spannung ube/beüebte Motive, zur Uebung wie zum rae Uchafthchen Vortrag.

No 19. Ungarisches Hirteniied. No. 20. Mei Schatzerl is hübsch, von C. M. von

Weber No 21. Böhmische Melodie. No. 22. Des Sommers letzte Rose. No. 23.

Russisches Tanzlied. No. 24. Auf Flügeln des Gesanges, von K Mendeliaohn-

I,elterma*er. 'S?.' 180. Friedens-Palmen. Internationale Hymnen- und

"fedeT-Union zur Erinnerung an die Wiener WelU^tellung 1873 25 Ngr
r u_bTe «„ Fackeltanz zur Krönungsfcier Ihrer Majestäten des Königs Oscar

II und der Königin Sophie in Stockholm f. Pfte. 12* Ngr.

_ - Rhein-Klänge. Concert-Polka f. Pfte. 10 Ngr.

HareflCh? P.» Op. .'10. Sechs Lieder ohne Worte f. VW. u. Pfte. No. 1. Erinne-

rung No. 2. Sehnsucht nach Wiedersehen. No 3. Frohes Wiedersehn. No. 4.

Abschieclsgesang. No. 6. Treue Liebe. No, 0. TrmkUed. k 10 Ngr.

mm.tm~n* J if Od 115, Drei humoristische Quartette für 4 Männerstimmen."
No* ! D PÄ von Dr. Misse« (Fechner) 15 Ngr. No 2. Hans und

Oreta 10 N«r No. 3. Fuchs und Füchsin, von H. Klelke. 7$ ^gr.

nAth V Od 157 Die Japanesin. Polka-francaise f. Pfte. 7$ Ngr.

Maar, K.. oJ£ 11. No. 1. Ave Maria. No. 2. O aalutaris hostia. No. 3. Salve Re-

Sehubert^l Op *169. De'/ Wintertag. Männerchor mit Solo-Quartett (u. Pfte.

von i. P. GüttUrd hinzugefügt) 171 Nmr

«trau»«. Bd.. Op. 113. AulaTieder. Waber f. Pfte. 15 Ngr.

Waldmiiller, F., Op. 154. Die Lotosblume. Charakteristisches lonntück f. Pfte.

I7j Ngr.

Bei Slmrock. in liorlin erschien so eben von

Josef Rheinberger
Op 75. Zwei Gesänge für vier Singstimmen mit Ciavier-

begleitung: „Jung Niclas"; — Diebstahl" ; Partitur 1 Thlr.,

Singstimmen 20 Sgr.
^

Crrluö von ßarHjMf Scnff f« Ctipflfl.

tmi mo ftr. «abtä'l »MbtolflU (Stwtl Didrt«) in tftlpiig.
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SIGNALE
für bie

m n f i f n ( i f $ e «Seit
3weiimbbrti|5i0ßer Soljrgong.

^eran(ui(trtfi<ficc Stcbacteiir: $J«r(0i>ff Scnflf.

3M)itic& evfdjemeit minbefteuS 52 Stummem, für ben ganjen 3al>tgang 2 Eljtr.
oei bivcct« fraiiliirtcv Bufciibititfl bmti) bie Sßoft unter Ärciijbaub 3 £bh-. Jnjevtioiw*
fpit&reu füc bU ijJetitjctte ober bete« ftauin 3 Stfcugroföen. 31Ke JÖudj- unb ffltuflfoflm»
Sanblungeu, fotvic tme <ßi>fUimter nehmen SBefteHungcn an. Bufenbimjjen werben unter
Der afbreffe ber »ebaetton erteten.

9n» (Bfymmn Sefeen.

®er engltfcfjc ScTu-tftjteller ebtoavb Sellafiä £»at öorÄurjem eine früifdje Sioßtapijie

S&etubini'S etfrifyefnen kffen, beren erjä^enbem ^nfjalte iuic, einet Sietytedjung bet SEÖiencr

Slbenbpoft folgenb, einige inteteffante $ü$s entnehmen. Scroti 6b>rulnm'£ übet baS

8eroöl)nlic(| bem üUteufeljcn jugemeffene SOlaji fiij roeit (jinauS evltrecfcnbeS^atiafeit ift be=

metfenäroertf)
; bat er boclj fdjon im juanjigften Satjre erfolgreich mit einer Oper bcbu=

tirt unb im fiebenunbfiebaigften feine mitfifaftfdfc Saufbabjt mit bem Requiem in Bmoll

Stoffen, ft&er baä SRenbelBfofen 1838 mit fo warmer Stncrfennuitg jrfjrteb. SÖph

SDiatte Slntomette bei ben Ecmcerten ju SGevfaiUeä burdj befonbere ©unft auägeseidjnet,

lebte et nodj lange genug, um aus ben §änben beä JBürgerfönigS baä ©ommaitbeur»

fettig ber d^rcnlegion au erhalten. Stber eben ber langen Sauer feinet Jöerufötljätiateit

»etbanJte et feinen 91u$in, benn fein Genius entrollte fic& nur langfam, unb loöre er

fö jung geftorben mie Sftojart, (einSBefteä roare ungeji$affen geblieben. (Stft hn mittleren

Slttet tjat er feine beiben öoraüglidjften Opern getrieben, unb bie Sfteife, bie fidj barin

flu§|ptid)t, erhielt er, trog feines Wen 2HterS, fidj bis aule&t,

SllterbingS erfreuten fieb auch" föon einige feiner früheren SBetfe glansenben Erfolges,

©o »ovSUlem bie Dpes „Söböi&a", bie, einen Sölonat na$ ber gluckt Submifl'S XVI.

.W% SßatenneS, jum erften üftale aufgeführt unb binnen einem Sa&te, eben in ber ftür=

mifdjen Spocfje ber fwmjoTij^wi Sleoolution, äroeujunbert flal roiebertiolt würbe.

Unter bev DtegicrunßWS X. würbe « mit einem ©ehalte von ac&itaufenb SrcS.

5um ©irectov beä (SonfetoatotiumiS ernannt, unb unter (einer Seitung etlanßte baä ^n-
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(tot tat W* M, ben icitljer «rt. * enonairte bie uorp«(.™ «te

t (eben ber »WU-b«™ 3«Ulc W» *» *** » b.» «7»
nu* ben £*)ul«n mit. «nnttlid,!eit unb Senaniateit bis in bae ftemfteW Innnb

Wlbeten bie ©auptmerhnale leimt Sfcnwltung. <Sr tonnte auljcr f.* octaÖ™,

ein erbüler fä, einer Un^n«!*« (ftd* mad,te. Selb« ais einmal teW
Saurid, »lifter beS fttoinL ««W», « »er $r«ta« «<

ber fetoieWen fttt etatnf, tonnte «t (einen Unmntf, indjt nnterbrMen nnb empfing ><>«

mit ben SSotten: ,.Vou» arrivei Wen t»rd, Moiweigncur '.

"

Jod, mar Cherubim troll (einet $erl*eit nid,t »populär, beim et nur ftrt« taut

»haUX Zntat I*
Sncs ZW» brad,« ein ttaw (jten taten^U«.

Snabcn mit bei »Ute, il,n in ba* 6on(en«,to.iun. „ufnmeljmen; taut ferne Mari«.

tnXnNt.- «n.n,r<(.e bei (Irena, XireOr. Sem .«inbe iwrb, beben«, 5i.
pelen

„ d, id, P ««tabuen, v» iinmet aud) in bm Bimmer «... 6 eruhm b»

( inet sU butd, bie «inlfe. ond, in U*. ^ernad, nnb bcW en

bem Salent be* Spiclenben, «»(mettjam p. Singen«« «f et ane: .tan», man

«Ibl *« marum finbSie biet unb n>ß§ ta» id, ff, Sie
,

*»«' Sie «fe

q„Z «utete: .Ota* W 3b"™ Wt leid,, fallt: »14 In ba* Gonieroa.onm» n*

ne" .3» » fl«.*en, Sie |b* einet bet Uniern, " Inn.Ce ta eben fo ra,d,e

£Lr* Wtubini h,» (einet inibarmWaen ftütt Mi* ^^ITt
leinet eignen, (o (u*n als nalfirtid,en »eibentje.t j« banlcn. TO evnftmal» in

Um Coneerte na* einet SertinenWen eompofition eine (einet Cunertaten ereeuhrt

Serben loUte, bemertte et „ans nnaneetirt: ,3e*. »»erbe id, ted,. t e«
'

«*«*"

Sie aefpamite «ebim« iril«» <*™« "* ^°lt°" * 'V* *"
f*

ri» SB« c« iüt ben lonbidjtet el,teni,aft, (einen ton(tanjd,attunBen (o iminanbelb«,

I u bleiben, f. muf, man bem Kaijet ben »tönten Sreinm.h, an »tu* feu»

IUbU W*** Sie fl
rcf,c italiebe be* Sebteven int b>e ältere .Man*. W

Z„ e Jb>U M» (einen n» ^ ^"Sn™U e»Wh*ta rooUte man Sh.de«-« BWta* »e en ta nei e WW,tnn«

Loi, abliun, W He HA in ben «r(,enSa«ven
ber»„oln.,on «^»*"

bod, bftrfte (ein muf.tali(d,«ä »tnttbeil meit clnf«d,et jn etflat.n ,e>n. t« »ol 3n-

iTLbiebtet ielbft traf ben ficrnpunK, «IS «t ben «tetaaen M erften G.nfnte

eroberte: ?SieUcn m \m Uhltt, bie Sie in 3!,t<n ©ebanten übet ema.*anfl,lc=

flcnbcittn ni^t ftött." .

Xur<6 bie uicUn ®«iunftia!rifltt«(!€«, »eKfo er in ^ariöÄ auificbmAt, naljin

^erublni 1805 eine Pmlnbunfl nnd, ffiten an. «Ut foUt« « te unnwattehr ffieije

aftecmal« mit fernem hif«fi«eii .«ritüer juinmmentrefien. ^ Ätie^Ifld Ijotte Mcfcn

tafibi ikMl Kerubim'« 91it»fifli6ftt in ber €tobt crfnljwnb, fotberte er uj« auf,

bieGonccrte su^önbrunn ju birißiren. 91nd, jfbem biejer (Fonccrte cntftaitb mm *»en

SBeibcn einf MMte SiSaiHion fttoOTuflt 3)a* Crdjcftcr «ar Napoleon ftett ju lormet.b

unb e^mbini fette M* ««falMflW*» Wnate aUe »afia«e« Utaniffimo ipirien ju lafien.

Muf etne Srone na* feiner neuen CVcr .^ani^ca- fuljr ei)entbini «erabe IjcrauS:

.Xie roirb 3^nen niajt adaUai eire!« „Unb mxm nUjtV \m te Mapofeon. .©eil
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fte/ erroibette beu Sompoftteut, fidj auf einen StuSfpnufc öe^ie^eitb, ben Napoleon uor

fünf ^a^vcn aetfjau (jatte, „mcil He 31t nie! Slccompaßnement f;nt.
A

Sine fo Ijotfjnrabifle ßeiftige Sleßfamfeit gab ficO beim autfj oft in nciuüjer tagt*
Ijeit Tunby hie fid> in beififnben 9t*ben unb unliebensnmvbißem 33cnel)men fiuft machte.

Scr SBioßtapb fi%t einige feiner ©arraSmen als SBelfpiel bafflt an. SEnft führte i^n

$aUm) in eine (einet Opern unb faßte Ujn nadj bem «rften Stete, mic fte tym gefalle,

ßljenunni antwortete nid>t§. Sltadj bem aweiten 3lcte luicbcrtjoltc $al<wn feine Srage.

2tbermal§ feine Stntwort. „Vous ne ine i-epondez point", rief$ßldut) ungebulbtfl.

,,Qne vous reponiere?" — lautete bie enblict;e @ntßegimnß: „voici ileux lieures

quo vous ne me dites rien." — Sßci einer anbeten ©elegemjcit würbe ifmt ein

SEM, uorgeblictj uon 2Mjuf, geseißt. ,QS ift ju fcblcdjt, um uon ffl^fjul 311 fein/

Üemerfte %rubini eubttcf]. „(3$ ift uon mit/ faßte fein ©efftbrte. „Um uon Sbnen
311 fein, ift eS lieber ju gut/ lautete bie graufame foiberung.

S)ocf) mar et tro(j feinet $erO$eit unb feines ®ar!a«mu3 nicfit unfteunblidj unb

flegen feine SKitftre&enben roolfoollenb gefinnt. Qx bcljanbelte fte rote SBrübet unb roat

F«i «Ott jeglicher eifetfttcfjt. Seine Bestellungen ju §aijbn, SBcetfjooen, ©po&t, 2Rcl)ut,

SBotelbieu, ßaldün 11. 21. beugen e$ unb beroeifeu, baji <E$etubuii unter feinet tauten

Slufeenfcite ein warmes $eq unb auftit&ttge Sympathie füt SlUe befafi, oenen cS mit

feiner Äunft Stnft wat.

©er 9Iame ftunftpcbol »erfu&re' nidit ju ber Sfanafync, es ftanble fioj um eine

Sufictautatur wie bei bet Orgel. SebtglicT) bas ßeuiölmliäje ßfooter* sp e b a l &at J&etr

3a($ariä genial uer&cffect. Sie Srfinbunß ift an jebem Stößel unb «ßianino binnen

'brei Sergen anbrinßbar unb foftet etroa 80 £btr.

2Ber Glauict fpiclt, pflegt, $um Sntfeten ber einfi#töi>olIen Se&tet unb jur Sottut

bev 3la<&6atföaft, ba$ SfSebal ju treten — „auf ba& ed fröl)Iiaj unb laut EtinaV

©ctjlimm — aber unaMnberliaj. 9tun ift in
9
/10 Süllen eine SDtelobie, ein 93nfi, ein

Slccovb eitieS 6tilcfe§ ganj gut mit gehobenem Kämpfer anjuljören, aber, roenn man
Sßebal nimmt, Hingt nidjt Mos maä Hingen foü unb barf, fonbern Stile*.

Sncfjariä t&eüt baä S&ebat batest, ba& butc^ einen f)6djft einfachen SKedjaniSmuö

oon oicc $ebalttitten fid> ber Sa^, Bariton, Senw, 9Ut unb Sopran bei- Glauiatur,

jebe Stimme apart ober einige ober alle combhtitt, bämpfen, b. f|. bic

©ömpfev firfj tjeben unb feitlett laffen.. ®er ©ctoinn ift bem Saien roie Äftnfilcr Moi.

SSor SlUem bie JBetI>eiIißuug ber jnmpatbifcfien %bm ift non überrafdjenber SEißtrfttng auf

baS Sonouantum eines ßlaoieveS/ wenn man 3. 5). im Stent getragen o(ine

balgebraud) fpielt, im ©äffe aber bie Sümpfet bebt Sie £ßne, roetdje paffen,

Rinflen aisbann mit: bic SRatur itet fid) nie. Unb bie«, fo mte er&ö&te Slieintjeit unb

ßlar^ieit beS Spieles, ftttb bie aSorjüflc beS ßunftpebales, baS jeber Sdjület in ftttsec

Bett lernen, jeber Se^rer letjren fanrt.

^Bereits etifttren gebruett einige ©tiide, in weisen bic Steuerung angelefn-t wirb

.(burdj eingebnidte Sailen, Heinere SRatentöpfc u. f. n).).
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Dur und Moll.

# SÄwerin, Iii. >ni. aüenn au* ben Tjerfloffenen SUinttr oou BAmetm

laum bie Siebe wav, fo Wßffren £i* bu* fcierau* md>t, bnfj imfer miiiilalifoe* Üben

geringer al* fouft nnvcfcn lei. > (fcgentbril, wir baten im Saufe ber vom 1 -4. Sept.

tri* Sl. 3Rai btturaibm 6fiÜcm Gr, Oyenworftcllunflcii , 10 Abonnement*: Goncate

(Ü für Drrfjefter unb 4 für .uaminevmtiiit) gehabt, unb wenn man bie £of* unb lsrtra<

Werte nod) bimuredmet, fo wirb bie (.9eiammtjat»l von BD Mufittmfiubronften woljl

»Mdititten werben, was bei einem (leinen ^ctfonal immer fdjon eine rentable Iljdnfl*

reit nomuc-ieljt. Um jiujörberft von ber Cper ju reben, fo bomimvte 91. Siiagner ent=

fcfiicben im 9iepertotre; es ift m bauptjndiUd) bcr Sali, feitbem $oUanber, Sann«

furnier unb ßo&engrin gcidjmarftjoll auffaltet werben fmb ,
unb |eit $ill ben fcob

länber, Wolfram unb Jclrnmnnb fingt. 51« Novitäten bleibt jwat nur G. Sicmede*

„Abenteuer öanbclV ju werjeiermen, bod) würben bei ben oielfadjen «ernnbenmgen

im «enonaÜaft lammtliaic Opern neu einitubirt, namentlid) aud) bie ffllojarlinfen

£on Juan, Äigaro, 3aub'erflöte unb SBect&oven'ä Sibcüo. Sin ©riften traten auf £1).

&aä)tel (3 Mal), Liener (1 Wal), öunj (3 9)tal), faulem *fll*l«

Orgeni, bie nad) ber brantatifdien gehe bin arofe Jyertidjrm* ßcmadit l)at (2 SDInl),

ber Senortft 2Billiam ÜRulIer aus ftanuover (4 Mal) unb bcr iBaffift
t

93le
IV

ad)er ebenbabjr (1 9Äal). — >i Concertiaal ^rten wir jum erftenM bie DntoU-

Sinfonic von % aiolhnaim, bie iveftouverture Ksdur von & Wie*, £ofmann » Unga-

rlffr Suite in brei Sitten, öabe'ö Gomaln, Cuintctt Dp. Hü für ttlavier unb Streia>

iitfmtmcntc von (5. Steine*, etteiAquavtett Ksmoll von Dr. Sange, cm SiolomclU

goncert von Soltmaun, vorgetragen vom Ijiefigen Mammeroirtuofcn fcerrn SBeltatamt,

unb ein Goncert vom $ofcapeümeifter SUoie Sdjmitt für Oboe, acipielt vom biefigen

ttommermufifer £«rm Hlemrte. ÜVionbw tfrnifl&mmfl verbienen bie fcl)t gelungenen

Äuffübrongtn ba neunten Sinfonie jn Sieet&oven'a (Murtitag unb bn* 3lbfdjicb*«

ßoncat ber ^ianiftin Sräulein (Sniina Wranbe«, meldte* bei bidjt befe|}tem eaale jum

SBeften bee neuaeflvönbeten CrdjeftfPÜÖitttoen^onbi ftattfatib. Slnläfilid) ber HerlobimG

^Ijrcr ^oljeit ber Jßerjoflln 9)Iarie non a)te(tleiiburfl = £diwerin mit £r. ttatferl. .ftoljeit

bem Oirofefürften SBIabinur von SHufilanb rourbe atö öala = SSorftelliutn Üütjenarin unb

ein Sefteoncert im fdjöncn unb vortrefiftdj atuflifdjen Qolbenen Saale beü (Sro^crsoßL

£d (loffe? gegeben, rooju bas Programm jmectenrjpre<b«nb jufammenöeficilt mar unb burdj

einen SeMflruf) für Drrfiefier, Bariton -- Soto unb Solo = Cuartett von SUoie Sdjmitt

Vaffenb eingeleitet würbe. sBcjonbeter 5I)eiInfl(jme ©etten? bcr l)oE)on .^etrfdjttften er«

freute ftdj habet nud) nod) ein Sieb oon % Milden /-Witte*, beffen auf bie Werlobung

bcaüfllidjer lert oon bem bedien burft'jdien Jäger = Hauptmann' ©retjmann oerfafit ift,

unb ba* kantmeiiänger Jöill bödift auebrudöüDll jang. ^«m £d)tufi tarn auf ßintabung

bc* 0)rof(fürftcn aud? IHubinftcin nod) nad) 6djrocrin, ber aber nur uor einem

«einen (Sittel bei fcoff fpieltc

* Stuttgart, 31. ÜÄai. lim ßfftrigm Abenb tjat $m .^ofpianift ^rofeffw

iffl. fträgei mit bem oon iljm geftifteten Meuen SingvcKin in bcr fiiebatjallc fein

jTOCitee Goncctt gebaltcn, roeldje* ne»4 bem veirfien unb geidjmnduoil gewägten Programm

feinen woljlgclungenen Verlauf nalim. ©4 (amen btirin, unb jwar bi« jum erften Wal,

bie JHrcuäfoircr pon 9t, CSnbe, ein burdtaue ebcl unb roürbig gdjaltenee, an d)«ralter*

oollen ionbilbern reidjce %s>\\)nid yu Mübrunfl, wobei ^rauletn «opb« ta|*

Urmiba) unb ^err 3 -ncll (als /littev bet themit") in Vejie^ung auf feinere, in bie

<Snd)e einbringenbc 2Uiifofjung unb Meier an gernefjenen Vortrag Xreillidjc* leifttttu, nur

oon $>frru Sigmunbt (al€ aiinnlbo) mit feinen retdjen, ausgiebigen Stimmitteln Ratten

mir etroa* mebr *Dld^igung unb ^»rüdlmlrung in feinen bfymn ^rufttönen gcivünfc&t,

burdj weld)e bie iajöne föleidjfßvmiftleit bcäWfjoHgc* nur i?e»wiitttcn tann. Xic im traf'
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tißen wie 3<tttcrt 58orteag rcdjt gut bunfigefütnlen ßtjövc mib bie Gtainerbcgleitmiß öc&

§crrn 9Jtay Saiflner ucrbicmn alle i'lneif'niumg. 3>aS (itotqe mürbe baitfbar aiifoc«

nommen, ©eljr mimuiLjLLic StbniecfySlunß bot foboim bie jtueitc 2tbt&cüung beä Goncerti*.

#ew Ä. Ätriigcr blies* bic (flöte in einer Dlomanje 0011 Saiiit=Saen3 juerft allein, bann

mit §mn 9Hcncr (ßlnvinetk) in jierlicfjem Scttfampf in einer heiteren SCaran teile «on

bemfelben. £cr Gonccrtgebci' jetbft trug oon ihm für? $iano bearbeitete rufl'ifcbe SßoIEs*

lieber in feinem feinen ©alonjpiel oov. Sic ftarfe oon £errn ©. Mrügev. erflang juntr

nur befdjeiben neben ben ichönen ^orntpitcn bev beibeu Herren gohmann mtb Sdniltljcifs

in bev 53egleituuß ju bem breiftimmißen Jrauendjor (ber (Partner) uou äkahmS,
bie Begleitung machte fid) aber m1)t fdjtm. Sdnibcifv jm-tfmnigeS, naive* Soufiücf, b«3

©täubdjen für Solo (gruiilrin ©- Sehne) uub uicvftimmißcu ^vaucndiov würbe ceijenb

vorgetragen. Sieben unb nad) ben anbew tfmuenebören mit Glauier&eßleitunß ertlanscn

Sunt Sdjlufi bcjonberS Üeblidj unb rein ßefuugen bie Sieber für gcmifdfrtcn Gfjor ohne

Sieglettniijj, ein fdjönet, uioljlgclungcncv Anfang, bem mir nur fluten jyortgang rofut=

fäjen fönnen.

* Sonbon, 2S. SOlai. G'ine SHeilje Conccrte fmb aus ben lebten 38od}en nam-
fjaft 3U mndjeu. SSorcrft fei bie Musical Union genannt, beten Sröctor % (Sita Jtctö

boffir forßt, feinem publicum bie heften SOtitfifcr oorjuffi&rciu 3i?£ma[ hatte er als

^irintflcigcr beim duu'tctt ©uibo s$apmt au<S S'Iwiiä, einen Sdn'iler föioi-getto'ä, enga=

ßirt, ber, obwohl cvft bei 2G ^ahre alt, boefj fefton ein reifer Hünjrkv genannt werben
(ann. SluSgebilbete Sedmif, finupatljifdjei: £on, feine SdiattEi-una unb Jeuer im 3Sor*

trag nerbalfen ihm 311 einer uor^üßUcl) outen Slufnahme. ©eine SSorjüge nmdite er uofl=

auf^ gettenb in äJtojart'S üuartett in Cdur, $eetho«en Op. 18 Dto. 3, SRcnbeUfobn'ü

Culntett Dp. 87 unb in ber befemnten Sonate oon Stuft. $m Quartett (nieten noch

SBiener, SBaefclßhein unb Safer». 9(1* pauiftett traten auf Oscar Seringer (00m
Ärgjrallpalflfi) mit ©ajumann'si Üuintett, 3öe&er'$ Dinoll-Sonate unb Solo§ uon Stoff

unb £i§3t unb ber S'^anjofe SDt. 2tlpl)onfe SJunernoi) mit SBectljonen'S ^rio in Esdur
unb mehreren SoloS. — Sie British Orchestral Society gab iljv Iejjte5 Gonceri ber

©aifon mit ber ^aftoral=6iufonie ; ©cberjo 3U einer neuen Sinfonie non Scnebirt;

gantarte non fölinfa; Ovortura di Ballo uon Suüroan, Stnafceon « Duuettuw -unb

jene 511 % 55. SBamett'8 «Winter's Tale» unb ©ebumann'« ßlauiereoncert, fetjr ancr*

lennertöroevtl) ßefvielt öon Satter Sadje. Sölab. Stjcn-ington unb 3)tr. Santley traten

für ben ©efang ein unb ber .fterjoß non e'binburfl als? ^räfibent ber ©efellfdjaft wer?

lief) bem Goncctt itod) burcTj feine 9tnroefcnl)eit einen befonberen Äcij. — Sie Amateur
Orchestral Society oab ihr britteS (Soncert jum heften ber fflJittmen unb SEßaifcn ber

int legten Krieg uerunßlücften ©olbaten. Sem ^med entfpreajcub, mar bev Saat feljr

Holl unb man fab faft nur bie feinfte ©efeüfdjaft, uinfomebr, ba ber ^rinj oon Saleä

unb ber ßerjofl oon ebinburg" als Patrone an ber Spi^e ftanben. Cetterct fjatte feinen

8«wö|nll$«t im Drdjefter eingenommen. §aabn'« D)lilitäi=6hifonte war hier bie

richtige Sßaljl; Dr. Stainer fpielte ein Drgclconccrt von &änbel; ba^ bttanntc roeib=

Itdje Ouartett auä Sdjroeben fang feine gaooritftüde unb SÄenbetefobn'« üÖleereäfrille unb

&od}5ett3matfd), bie Ounerture Clieval de Bronze unb ber ©alatea-'SSalger boten ein

anforedjenbes ^roßramm. — 3)aS ledjftc unb Iefite ©oncert ber Wagner Socioty

braute unter ^anureut^er'S S&ertton bie Ouperture ju Söeimenuto ßeaini, ben Birten«

djor aus L'enf'ance du Olirist unb jatjlreidje Summern auä SoEjcngrin, gließenbev

^oKftnber unb £viftan Uttb Sfolbe. — £>ie Schubert Society ^at audj in biefer

Saifon iljre 3;t)ätigfeit fortgefe$t; unter ben SUtitiDtrlcnben Tinb genannt §crr §nufe,

§err von ©kljn, §err Sdnibertlj :c. Str. Sdfreb unb 3Sab. ©ilbert gaben benufjte

Gonccrte für tammcriuufif, unter SWltroivfuitfl ber Herren S. ©tranB unb feäsc. Gä

tarnen jut Stuffübrung ^aybn'a ^rio in Eädur, Sdjumaun^ ©rüde im Sotfäton,

aÄenbcläfoljn'S Strio in Odur, 93ad/g Sljaconne für SBioline ic. Sie ©ejangkummem
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beioroten ©lob. ©itbcrt, Wob. SJlortoreM (taia, ^Ulr. SHIboe Coopec unb HJcrtn Dti*

ucr*. (iftcirtc« J&alld'* Ulanpforte^tecital» ^aben biwmrtl i&re 14. Saifon; »mrtenbe

finb Dlab. Norman Stenum, .perr it. sstrauä, §err ftrans Sleruba, ^ioloncellift, ber 311111

elften iUtU uiib mit aJeiiall Ijier auftrat. Äu&er JÖcctbooen tarnen unter ilnbcrn jur

»uffü&rnnn Üiodj'ä Jranj. Suite, ein Zno von taisbeim, illocturnc uon Stfmfart,

Ska&n»' ISlauierqunrtett in Adtir :c. — Sic Royal Society of Musicioiis (eierte

bis* 3al)t i^ren 130. ©eburt&tao.. »eim hontet in SÖUli«' Sloom* prnfibirte^ber

tyrinj von 9Ba(e8; ber $erjofl uon £binburi] mar nl» Önft suQCfltn; bic abliefe Sub=

faiptimi erreidjtc bieemal imljeju lüUO $fb. St. Slm 11. ÜJlnl füfjrtc bic OJefellfdiaft,

wie flllfaljilid), ben ÜReifi«* nur, birißirt oon SRr. (Surin*; bic Soli würben von 3Bab.

3Uw>W>cn, ÜJU6 3Mand>, «lob. $ateg, «lt. .fcenrn ©un unb (Summinoä (lenwe),

Itjurlen Ülertle unb Üeiui« Iljomnä flofunaen. &er ^rofibntt reßte in feiner SJfebe beim

Seftcfien bic iDtöflltdjteU einet Skt&eiliaunii aud) ausnjnrtiflre «lupter an. 8* ift bieü

bicjclbe GefellfcW t , ber befanntlid) ganbcl eintaufenb $fb. St. oenuadjte unb beten

(Süpital, ourooljl anfefanlidj flenuß, bod) nudj jel)r bebeutenb in Sinfonie) Genommen wirb.

* St. ^etecäburß, im «lai. Unfere flefaminte (ritijdje laßcSpreffe Ijnt

cinftimmia baä im Saale be* Maufmann*oerein3 ftattoebabte , oon unfern benign ich

Qfcfonöprofefforin Jrau 91iffen * Solomon octanftaltetc (5oncert als baü intereffantefto

bcc floujen Saifon bejeidmet. JBerelt* brei &tßc doc bem (Soncert* wnr lein JÜillet

SU bemfelben meljr aufjutreiben unb mafiiubnft ftvömte bo§ publicum 311m (Son=

(«tinale. Xk Srfjülerinneii bcc Stau Stiften * Solomon ,
meldje oon ben im Üoufe

beö ©intcrS oor einem «rotseu, aber bodj immer Ijin|id>tlidj ber Buljörerfdiaür üc--

fdjräntten tfuljorerfreife in iljrer iffioljimiiii flortgcljobtcn Sonnttißä -. «tatin&n I>ec

einen arofeen SHtif erlnnßt, waren jebod) 511111 arofcn £I>cile in ber Deffcntlidjfcit

nod) nid)t ßebort »orten. $ie l)öd)ften ariftotentifajen «reife, baS corpa diploma-

titiuol, $erfönUdj(eiten bie mau fonft in Goncertcn »eeßeben* fuajt, fdjienen fidj an

biefem Äbenbe liier rendez-vous oeoeben jii fjnbeu, Seine Mimialidic ^oljeit ber

§etjoö föeorg von SDledlenburo an bcc SpiUe, fo_ bafi ber überfüllte Soal faft ben

ßlänienben »ilnblid eine* fcoffefteS botbot. ^rau vJfineii;SnlDinoii murbc bei iljrem Gr»

fdjeinen ouf ber (?ftrabe mit nid)t enbciuaollenbein ütyslaud empfangen, joroie becfelben

im Saufe beä 31beub^ ein auss ben feltenften Siluincn ücftcficnbe« 9iie)"cnbouquet , ein

mäßiger fiorbettlwnj, unb Seitenö ber {mifunbjnJQnjifl nmoefenben Sdjületinnen eine

(oftbnre Uljr mit ber ßrauicten 3nfd)rift „bec Srou 9!iffen= Solomon oon iljten bont»

boren Schülerinnen', nebft fiette, — überreiefit würbe, — Coationcn, an roeldjen fid)

bflii publicum in lebijnftefter fficlfc bctb^eiliote. — Unter ben |"id) au biefem Slbeube

probuäreuben Sdjßlerinncn neebient vor ollen 21nbercn Rräulein ^ofepljine Üiefdjte cub,m=

«oll ßenonnt ju roerben; biejelbe fang mit feltener tfinfllerifcbjr Itollenbuno: iKecitotlo

unb ytrtc ,,Care compagne" au*WeUini'* ,,8ounnml>ula"; ..Morgarita" rufftf^c

Äomoiije uon ©linta; Mazourka oon (5l)opin (ouf ftürmifdjcS ^erltiuacu wicbecb^olt)

;

— mit ben gröulcin ^kinaYcff unb (Salafd) bo« Xerjett am Chnnrofa'* „11 luutri-

inonio aügreto" unb ju ^tufanfl mit 3fö»lein (Snlafd) ba3 Xurtt mta SHoffini'ü

,,Stabat mater". — Fräulein ISolafd) (auü ^n»fl)» lotldjc pn) bjw 3»m crften3ltab

in ber Cejicntlidifcit probucitte, übcuafcbje eben 10 foljr üiird) eine in ben oerfdriebenen

Wefliftern ßleid) tünftlenjd) au«ßcbilbetc (£ontK>)l(tftintme oon on»j imßewöljnlidjec Stöcte,

Sonotttät unb Umfang, on bie Sllboni in i&wr beften $t\t erinnenib, wie bureb, 9Öeidj»

(>ett, •Jlliniitbmifl be^ %mi unb ootjügltdie (Solotnturfcrtißtctt. Tie bdben fungen

«ünftlerinnen , ^rilulein SHefdjte, nteldjc bereit« für 3iencbifl enöaßict, unb ^rüulcm

(irtloidj, weldje, wie Üonbonev äritunaen melbcn, ooin Tirector Wne bereit« für bie

nädjfte Soifon ber italiemfffcn Cöer k* eoofntßaibeU'Iljeütct* iniioubon enonflitt ifr,

werben SUctbe balb oiel von fid) rebeu modjen, unb man wirb benfvlbeit fid)« in

nadjfter guhwft einen (Sfjtenplo^ unter ben bebeutenbften Sängerinnen ber Gegenwart
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einräumen. Slnjjcr bcn falben obengenannten ©tütfen fang Fräulein Gatafdj nodj mit

ärfjt Eftiifttevifcfjcm Sßerftä'ubiiip eine alte claffifdje Stvie auä ,,Mitrane" tjon £Hoffi, unb
mit vieler SBMuofität Stccitatiu unb 2ttic aus 9tofflni*d ..Seniiramiäe". — Bon
iflnncrcn Sulciiten finb nocfj bcfonbcrö ju nennen: %xaa §aak, meldje in ber 2trie ber

3erlme „Batti, batti" ans Son 3'uan, unb sroei Siebern: „Scftünc Siege meiner

Selben* von 6d)muaim, unb einer niifijdjen Stoinange von £arßomißicfi£rn, ein befonberl

biftinguivtcS Satent unb (ivajiüfcn SBorrrag befunbete; — gräulein ßiujel, wetdje bie

Strte ber 6ufamui aus „(ttßoi'o» .ftodjjeit" mit f^öncr Stimme unb mufifalifdtem StuS=

brueü fang; unb cnblid) gröulein ^anai'cff unb gefttrfrin 2>jounfbTOätu, Steibe ber öfteren

3Irifto!ratie ungeljörcnb
; ß'rfleve (ein Ijofior, ungaußljitlitl) fdjoufliuGenkr Sopran oon

uufleiDÖljnlid) bramatijd)ev Manßfarbe) fang flujjer bem obenbejeiefmeteu Scrjett nodj bie

Slrle „Grace!" ouä aftener&ccr'S „Robert Ic diable" unb mufite auf ftürmifdjeS

allgemeines Verlangen nod) ol§ .ßugabe eine rufiifdje Sloniatije von SRubiiijteut fingen;

Sejjtert! fand unter xaiifddcnbem Skifad, mit grasiö]'eut bramatifdiem SluSbnut baS Jmett

,,La ci darom la mano" mit unferem auSgcjeidmeten Süaffiften ber ruffifdjen Over
^errtt 5ßflleccf. — 3}<m ben vielen früheren »ortrefflidjen 6d)ülerinnen ber grau SHffeti*

©aloman, bie bereits ttjcils als engagirte überaus beliebte Sülnienfä'tißcrmneu ober aU
Goneertfäugerinncn oft geljört unb genannt raorben, nahmen nod) aufserbeni an ben

SSorträßen be£ 2l6cnbä %ty\U ftrau 9taab, Sräutcin Ä&aritonoff, (roeldje sufainmen ba£
Shictt aus 9toffmi'S ,,La gazza ladra" vortrugen), unb grau ©alter ?ßamen3tg,

tvetdje au&er ber Strie aus ©lucf'3 „Orphee" nod) tuffifdje SHoinanjett von 2)ütftf)

unb grau $8iarbot= ©arcia fang; graute-in SljaritonDff trug nodt) überbieö mit nuf3erft

poctifdjem SMnut bie Stomange ,,Connais- tu le pays?" aus „ÜDitßnon" uon
3$oma8, vov. — Slntoit Slubtnftein fpielte ©dmmann'3 „Carnaval" uub rifc oder*

nrnfs äu atlfjememjtcr SÖenmnbcruug f)in. 3)a§ mufi£alifd> am meijten ^ntereffimibe fceg
GonccrteS n>ar unbebinflt bie Sorfüljnmfl einet ber fdjönften ©cenen mitßtjor atiä bem
britten 2lcte ber Oper „Feramors" uon 91ubin[tetn, roeldje tjicr jum erften Wlah
öffentUct) unb jionr ßanj uortrefflid) jut SMuffüIjnmß !am; rotv baten biejclbe bereits

blejen SEBintcr uor einem gcroäljlten 3il&örcrfreiic ^rioatim in Stau Stiften «©atoman'ä
SÖoIjnunß ju |öreu ©eteßenljeit ßeljabt; bas 6oIo ber £al(a SHoutf) tourbe aueb bieä*

tllftl uou grau Sftaab in im ü&crtrefflieber feelifä}«fioetifdjex SKuffaffunQ unb bramatifäV

f^njunfluoller Seife oovßctragen; ber 6(jor nmrbe uon 25 Scbfilcrinnen gang nortrcfflid)

unter grnu SWffen * ©alonwn'3 $irection auSßcfüI)rt. Stnton fflubmftein ja& felbft am
Släflel. Sic reiäüolle Somuofitton fanb taufrfjenben Seifalt unb ber eonqionijt foiute

bie StuSfü^renben nmrbcn lebtjaft nerafen. — §err $alccef fartß, oon iHubinftein ßanj

nmnbexooü aecomuaftnirt , unter allßemeincm SelfaK ©cbubert'S „fSrlföniß
-

.
—

Oeleitet nmrbe bieä iutereffante ßoncert bur(^ ßtjembini'S TjubfcT)« 6ompofitbn „Dors,
dörs, noble enfaat! 1

' auS
, t
Blancbe de Provence'', roel^eö oon ben S-räuIein

%mtonoff, ÄrnnjÄmitf^, ©jountenigln, ßnßel, gfopöm, §eUotIj unb «Tömento mit

üoräüfllictj feiuniiancirtem ßnfemble unb mufttalifdbem S3erftänbni$ augßefüljrt mürbe.

Sfimmtljclte ©olooorträße accoinvnflnirte grau Hüffen *©(iIoman mit ber an itjr fo oft

6erounberten inuftfalifdjen SBielfeitiflteit unb piautftifcljen Ucbcrleßenbeit ; baä intereffante

^roßromm umfa&te 20 Wummern, uon roeldjen nori) mehrere roieberfiolt werben mu&tcn,

®le ^aitptorßane unfern SaßeSpreffe fpredjen mit Medjt ibre SSemunberunß über bie

mit fo vielem ©tü(J unb buvdj fo überrafdienbe Stefultate bocumentirte Sefjrtljätißteit ber

3fcau 5Riffen-6alontan att§, bie, nac^bem ftc leiber baS Sonfenwtorium ueilnffen, taleut»

«nb ifimmbeßttbte von itali unb fern ^cröeieilenbe Junße »c&en in üben-afdjenb (ursev

3eit ju b,en)orvaßenbcn ÄftnfHerlnnen auäbilbet. SEÖie bie ^eituiißen melben, wirb 3täu«

U\n Sntafdj am 22. atpril an ber bjeftßcn rujrifdien Over bebütiren. — SCnton Äubin«

ftein'g Over „$er ®ftmon" roirb nädjftcn SSMnter Ijicr an ber ruffifäjen Oper juv Stuf*

ftttjrunß ßetaiißcn
;

bcrfelbe W fidj Ijiet in bem nahegelegen teiäenben ^cter^of anße=

tauft unb bürfte fomit feine» bleibenben Stufent^alt |ier nehmen.
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* Sie flönißt. Oper in Berlin ßab com 15.5?luß. 1*73 bis jum O-Suni

1874 im Oianjen Äüö OpernoorftelUtiißcn, bauon 202 in beutfdjex unb 7 in ttalienü

fdicr Spraye (unter Tircction bc* ßerrn ^ollini mit ben Tarnen Slrtöt, XerÄ Urban,

Stöeli, ben §erren SJtarini,
l
}Jabilla, SJtnnni). Tic festeren karten folßcnbeSBerfc

jur StumHjrunö: Ballo in maschera uon Serbi (2 9Jtaf), Rigoletto, Trovatoro,

Norma, Barbiere di Sivigtia, Don Pasquale, jebeä 1 ffltol. Tos 9icpcrtotvc ber

202 bcittfdien SSorftcllunflcn mürbe au« 31) oerfdjiebcnen ©erfen non 22 (5omponiflen

öcbübct. — m 91ßüitäten cr(d)ienen: „3lvba\ bie „3Jlönlßutcr
a

. — Tie cinjelnen

Opern, nad) ber 3aty ifjrcr auffübrunoen ßcorbnet, erßeben folflenbe Stufenleiter
:

Gö

würbe ßeßeben 12 Wal £obcnßrin ;
iq Sfflal ^rcifdjü^ fcuflcnotten; ö Mal anirwarrtbt,

Ttoubabour, Tannrjäufer; 7 SDlal fcodijett bei* ftißaro, Siclmontc unb Gonftanje, tropftet,

Teil; ü 2Ral Sibelio, 2Jlcifterfmßcr von Slürnberß, »arbicr son 6emfla, 3ttbin, äBeifc

Tome, ,S(tuberflöte ; 6 9)tal Sptjißcnie in Saur'ts, Slfritonerm, SKißiton, Hamlet, l'uftiße

3Beiber von äBinbfor, Sttba, (Sjar unb Zimmermann; 4 SJlal Stöbert ber Teufet, 9lomeo

unb 3ulia (©ounob), Strobella, ^ofepb in Steßnpten, Söaffcrträßcr, >f|onbo, Ton 3uan,

SUtÖnffluter; 3 2)tal gtieaenbe .ftoütinber, $ra Tiaoato, SDlartlja ; 2 Mal Stumme oott

Sßortici ; 1 SDlal euruantlje, SÖtaurer, ^ueia von Sammcrmoor, 9tod)tlaßet in Oranaba.

— Tie Gompomften, nad) ber 3at)l ber Slbcnbe, rocldjc fic in iHnfprrid) nahmen, tan»

ßiren fid) roie fotßt: 9Üdjarb Sagner 20 Stfa.ube mit 4 9Bcrfe», 3)terjcrbeer 2(i2tbenbe

mit 4 SBcrfen, 3)tojnrt 24 Slbenbe mit 4 SBerfen, SHoffmi 13 SHbenbe mit 2 ©erteil,

^«bi 13 3lbenbe mit 2 Steten, ©ounob 12 2(benbe mit 2 SBerfen, 9Bebcr 11 Stbenbe

mit 2 SQerfen, 9lmbrofiu3 Tb>maö 10 Slbenbe mit 2 SBerfen, (ylotom 7 Slbenbe mit

2 SÖerfcn, Sluber 6 Slbenbe mit 3 Herten, Söeetljouen Slbenbe mit 1 SBerfe, &alc"m)

*ilbenbe mit 1 9Bcrfe, SBoielbieu Ii Stbenbe mit 1 SBerfe, ©lud 5 Stbenbe mit 1 aBerte,

Nicolai 5 Stbcnbe mit 1 5Bcrfe, fiot&inß 5 Slbenbe mit 1 2Berfc, SHeljuI 4 Slbenbe

mit 1 9Serfe, Gljetubmi 4 Stbenbe mit 1 2flerfe, 6po&r 4 Slbenbe mit 1 SÖerle, Stabecte

4 2lbenbe mit 1 Berte, flteuber 1 Staub mit 1 ffierfe, Tonijetti 1 Ktbenb mit 1

SBerfe. — 3113 Oüfte traten auf: bie Herren 2Öarf>tct, ßinf (mürbe cnßaßirt), Limmer;

bie Tarnen ©ßner, 2Jtarion, ßecb, SRcinmann, 9iotI), SDiacic fiefnnann, Marie Scbmibt,

ftlnbermann. Slbßeßanßcn fi»b: $en SJientt, ^räufcin tomert, Kraulern §oupt.

* Xnä St^idial ber »tic-mlfäjen Oper* in 23?ien ßeftaltet ficö immer

bäfter«. 2tx taoerein, roeldiet an bieje« lb,catet eine ^orberung con 200,000 fl.

ju ftellen bat, legte auf ben ßefnmmten Fundus inatractas biefeS J^eaterä SBefdjIaß.

* Ta& Sommcrtljeater ju 6öln (Ctßbliflement linoli) ift in ber 5Iad)t jum

22. 3uni »oUfttmbiß abßebrannt.

* Xex reid)e ißanquier SOlnrifliioIi ju 9tom f)at in feinem $alatfo ein

clcßanteü Sbeater erbauen lafien, meld)eS nciüicb mit ftlotont'ä ,,LOmbra" einßemcitrt

würbe. Tie Tarfteüenben maren Dilettanten aufe ber feinen 9Üclt, barunter bie @attin

beS §orrn a)tarißni>li felbft.

* Satnt = i5a§n« In $ari« bat eine ßrofie Oper in »ter Steten compomrt, beren

ffleoenftanb bte @ejcb,icf)tc SimjonS ift. ßiebt in biefem 2Öer(e brei ^auvtrollen ;
jene

Simfon'ä, bie für Söanton ßefdjrieben ift, — ein ^rieftet ber ißbjU^eT, mekftcr Senot

ift, enblii bie Partie Xallla'*, mcldje einen Gontr'alt erften Sianße« erliciidjt. iBrud):

ftüde biejer Oper mürben in ber Ic&ten aöodje bei 9Jtab. Siatbot nu«ßcfül)rt.

* rTie beiben ©eiiißen", eine Oper in einem Xct oon Soul* ©djubert,

ift in iörei&lau jur Sluffüljrunß ßf!&mmen.

* Tie Societi* mnsicale romana, meift au« Dilettanten beftebenb, bat

in ber Sala Dante ju Mom SHoifini^ ,,Mosö" uuitfcjüljit. Ter Mftvo Stlaü btrlßirte.
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* 3fn Stuttßcut ift ber aitiftifäje Stfrcctor fteobor SBeOl »ora itöniße jnm

Sntcnbanton unb ber btöfariße Ober»9lfßi|fc«r bc* etabKfcatct« 311 Stalin, §m 3en«

bev Mi), juiu tedmifdjen £irectov bc« $oftycata8 ernannt morben. See pvomfovi)'d)e

Sntenbant bcö töntgt. fcoftbcaters, jfjfrr Ärci^eridrtsrat& &äc£cr, ift und} flefd)! offener

Saifou auf feinen Sil? am ftreiäßeridttsljot äurütfßeteljrt.

* ©er SdmHfteller §evrmau Sftiotte ift an Stelle k3 alö Sireclov beS

Slißaet 6tabttbcatcrS befißnirten tfreüjcm uon Ücbebur sunt »ncfdjäftsfü&renbcn Sivettor

ber Scutfdjen ©enoffenfdjaft bniiuat'#cr Stutoven unb (Soinpontflcn" öeiuäljtt warben.

* TirccUr ^ollini, lucldier vor njeniaen Stoßen nnrfj Sonbon ßereift mar,

rnn bort ftrau Slitffon unb grau ^atti für bie itaiiemfdie Opa- tu St. Petersburg unb

ÜJtoatou ju cnßaßircn, E)at mit ben beiben genannten Tarnen für bie nädtfte Saifon, bie

3i/
2 bis; 4 Staute bauern wirb, «bßcfdjloffcn ;

jebe berfriben cifyrtt für btejc 6nifon

»40,000 ftmneö. $)ctc ^ollim fclfcft ficjlcbt als Tivettor bet italieuifdjen Oycv uon

ber ftaifcrlitf) mjfifaVn $oft(Hfatm3ntcnba»5 ein 2)tourtt<SflcI)alt (nuf 4 3Ronate) oon

440,000 ftrcä., uiöüon er fveilid) bic ©aßen für bie Soliften ber Oper 311 beftveiten l)at;

uad) einem unaefätn-cn Utberfölaßc werben bemfclben ca. 40,000 ftrcS. inonaHid) uon

feinem ©etjaEt als reiner Ucbevfdjufi verbleiben, £af, unter ben obroaltenben Uinftänbeu

ber aierroolhmfläro^ bev fcamburnev et(tbn^cater:3lcticnßefeUfä)aft fein Siebenten ßctcaflen

l)at, &cmi ^ollmi feine (Srae&nüßunß jur Ueberuatjnte ber ©ivrection ber ttaUemirfjen

Oper in St. ^ieterSburß unb 9Ko3tott ju ßeben, brauet moty toiim uodj be[ottbev8 er*

raitfjnt jii werben.

* Sie Sä 11 oerin 3Hl|fo.n fe[)rt naaVISariS jurüct unb ioirb bic neue Opera

inaußiiriren. Sic Ijat mit &errn j&alanaier einen Contwet abßeidjl offen, ber uom 1. 3an.

187Ö bis
3um 5 gekirnt 1870 läuft 3u bewerfen ift nod), ba& fie aus biefem

Snßflßement (eine ©ribfraße ßemaäjt Ijrtt.

* «bolina $ntti wirb nähten aöinter nid)t in SßnriS ßaftiren. Sic ift uon

§eratfoUini jur bie italiemidje Oper in ^Jeteesburß unb 2JtoSfau roieber eiißaairt wotben,

wofelbft fie betrtiditM) Ijotjcie ©aßen als fnib> bejie&en wirb.

* Sic jUnißllgen Äcimmerfänßet Klemann unb S9e(> bcßcben fidj

Slnfanß 3ult nad) Sömjreutt), um mit Slidjavb äBftflner bie Partitur ber SJlibelunflcn

ftubtren. Sßit benfclben treffen bie für bas* Untenidjinen ßcroonncnen Äünfttet bort ein.

* £etr Sfftatt &tas aus 93erliit, Stubent ber ^ibloßic, (jat fid) ber 93ülme au*

ßewanbt unb in Tenorpartien mit «rofiem ©lüde in ©reiben ooftUt, fo bafi bie &enetal*

3ntenbanj ifjn fofort für brei ^nljre enßaßirt tjat.

* ftrau Otto = sJltuSlcben M;rt nadj irjrer bte^maligen erfolgreidien $E)fltiöJeit

in Sonbon Stnfang narf) ©eutfäjlanb unb Svenen jutfttf; be«U3 Sinfanß Dctober

rufen üielfadje dnaaßcmentS bie auSßeseittjnete Säug™" Suc 3Bmtcrfat|on nad) Snßlanb.

mentaUften befteljenbe mufitülildje »rmee m oeu realen ffmp a» vhhW *... .v^Vy
tiße ^roßvamm umfaßte il&fdjnitte au* ben Oratorien „Heinas", r 3|nMl m SUßnpten

1
,

„eouIuÄ-, „Samfon^, ,»£1«", „Sufanita", „Stjeobora", /Jtctä unb ©atatljea , Jo*

wie «erfdriebene Heinere Sßetfo ^änbel'a, nrie j. ffl. bie „Occasional Overtnre
,

ein ßoncert für Orgel unb Ordjeftcr, 9io. 4, bas „©loria" aus bem Utredjter ^ebeum

u.
f. 10. Siv midjael Gofta leitete bio ßvanbiofe niufifaUf^e «uffä^runß, ber ein ^ub=

licum uon etroa 17,000 ^evfouen beiwohnte. %m aä. 3uni beginnt baä eißentlidje

geft mit einer aiuffufjruno beS „2Heffißä".
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* 31 m 2 2. 3 uni würbe bn$ fünfte ber alle brei 3n(jre ftattfiubetiben $än bei*

fcfle im Mruftalluafafte hi fiotibo» «öffnet. Tie Mten Sänger, bic heften illtiiiifcr,

bic beften >ftvumente , ein riefiner (Jbor, bei- mit swanjifltowienb 3)l»filfreunben flefülltc

3«icimitemuun, alki ba-i maäjte beii erften Taa bes $änbe(jeM ju einem fllnnsenbcn

Örfofoe. (am ber /DIcifia;-" jnc Sluifübrunß.

* Sonber^ljaitfen fanb am 17. 3wii unter SMtwifl beä .fterrn Stobt--

omoHiften xöuia eine Storiübrunn uon *Pteiibel*fo^n'§ Oratorium »fflio** ftott, weldjf

red)! odiuinen uu*riel, nnfU'udjtet «llc Solopartien, auf;cr ber bes tflia«, »ort THcttam
teil lUmie-mmcn waren. Ten C*lüvs fon« ftcvr Carl Man er, ein Scl)üler be<? "Jfco*

fefjor W<H?e in Veiysin, febr lol>eu*u>i.'rtIj. Cljorc unb Ordiefter (bie fiuftlidjc .frofcnpcllc)

thflteu iljv 4Wtc->, um ba-> (?tijemble ju einem erfreuten ui madien.

* DI. um iter Ijat ein ueuw fliofie-J Oratorium „Ter ,vftll ^erufalem*
1

be*

eitbiiit. Tnffelbe wirb im Üierlaac uou Hole unb 9iod erfdjcim'ii unb im nndjften Wm*
ter uou ber Siuaalabcmic in SJcrliu aufriefüljrt werben.

*
, , Marie- M a y i.l c I oiu u baö Dramo siwr(: von ©aUnit unb SDlnffenct,

ift in einem $lWj[tl>\ttHfcit* trauert 311 .^aorc mit Scifoll $ur Wuifüfjnmfl. acfonimen.

* Tic in 91eio<3)Qrt uon geirrt Tamrofd) erft uor eininen 9)lonnten

rtettn'iubele Oratorio-Society ift bereit« mit einiflen ^robuetionen uor bie Oeffentlicbttit

aetreten, julew mit bcrWufftibnmo. be$ .ttonberfd)cu „Samfon", nxldje nmeritanifdjcn

riditen .utfolae für bao fünft (crifdje (Mebeihai bes herein« aute Shlrgfcbaft obßeflebeu Ijat.

* Ta* biesjatjrifie Siinnerfefl ber beutfdien iDtänrteroeliinßüercine in ben

herein iaten Staaten ftnbct nm 22. 3uni in Ginrmnati fiatt.

* 15 ine amcrifaiiiirfK ^ianiftin, SPtifi ^ it l i a Miue, rocldie uor ni$t

laitiicr ,'Joit iljrc l'lusbilbuna. in Teutjrfilanb »cmoUftünbißt Ijcit, madjt aegemuartia. im
heften ber ^ereiuifjten Staaten bnrdf) iljre (Sonccrt^robuctUmcn 0011 fid) reben.

* Cin 9tcfltr3JiD[inifi, Sörinbis bc Sala* mit flamcu, bjit fid) 311 SJtailanb

(im Xbeater Munzonij 311 aroficm Sctfall frören laffen.

* 3 m ThtfAtre des Arts juftoucn würbe nculidj cinGonccrt jum SJeften

bee bem bubinaeaaiigenen llmöböe SDtdreaitf 3U erricfitenben Xentmale neneben. 3u ben
fßtirtcfieu Htttimiteuben ßetjörtc bie juaenbKdje Glavierfpicferin (unb 8d)ülerin JDtöreaur'sj)

Seontinc ^ifinet.

* 9U*i einem ju 9tiort (in ^rantreid;) neulich ftattae^abten Ooncerte lam bad
Lruriojum cor, baji jwei 6iarinett*Concertc uon je fünf Glarincttiftcn alt' unisono uor=

Oetraßcn imtrbnt.

* ^!er 0)lunicipalrat& ber Stabt Sobi Oat ber bortigen ÜUufilfcbute eine

iflr;rlirf)c 6ubuention uon 2700 i'irc beroilliflt.

* Ter belaifdie Gomvonlft Salt^ajar^Ioreiue (in Stomur) (tat qc«
Ieacntlid) cineä uon ben ratljoliidicn eomitd'4 9torbfran(reid)4 aui-ncfdiriebcncn GoncourÄ
für eine Gantatc mit arofcw Ordjefter ben erften 'ijircis — bcftcf)cnb in einer ßolbeneu
aRcbaille unb ber Summe uou H)00 grc*. — erhalten. Gin 3wciter bclflifdicr 6om*
üonifu §err ilflborn (iUtiifilmeifter eine« Garabinier^^lHeaimeutd ju ^rftffel) erhielt ein

Äcceffit. 3m (ftinjen galten i2 fvanjöfifdje imb bel«ifd)c lonfefter fidt an ber Goitcur.
renj betb^eilißt.

* Ter renommiru «dnß*r Teile Sebic roivb eine fd)riftfteUerifd)c 3lr«

«ü, betitelt „L'Arte lü'ica, trattato del i-atito e deU" tMnroMiono" in ben
Unit! ßeben.
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* ÜScv in ®rnj uevftorbene Siebter Sßiucenj 3u»iur bat in feinem JEefla-

meute mißeorbuet, bafi jaljrlid) jiuei greife non SO unb 10 Stütf Sufatcn für bie

bcftcn (5 onipOptionen }u jiüci Sicbcrn au6 feilten poetifdten SÖet'fcii juerfannt werben.

£te brei ^reiötittjtei* , bereu jebev aLic $al)re einen (Stjrcnfolb »on 5 XuEaten jU crljal=

ten Fjat, füllen doiii $hifiE4on)erua.toriiim in Söion enhoebet für mcljrevc Satjvc obev

auf ScbenSjeit ernannt werben.

* SUä ©rinn ermiß an ben uerftorbenen 3? i et) t c r Slbolf SB ö 1

1

ö c

v

unirbc tu Seiujiß auf ber uievten Slbtf&fihmß be3 neuen ftrieb&otcS am 21. ßimi baS

iljm ßenübinete !$eiifmal cinuc-nwUjt. yiii3ßcfül)vt in 91od)(itjev Sanbftein, tviiat csS baS

Wilbuifi be$ Sidjlciy unb botuittcr ben Wanten: Äbolf äföttßcr, ßeb. am 21. 3)lat 1615,

ßeft. 1H. November 1870. Sobnmi bie SBorte : F SU3 Tentmal treuer Siebe cnidjtet

oon bem Itofocrfitätefänöemrcin St. tßauli unb be3 Sidjterä Swunbeu 311 Seilte.'

3>cr Sßcvctn beßab fict> mit feiner ^-nlnie nn ben ©rnbljüßd, roo «arfj bem ©efauß eines

Siebes S)m ©ijmmifial=DbcrIetiter üHcr&atfj eine aeE)«ttiioUe Slnfurndp fjielt unb 9lürf=

Wide auf besS 2)idjterä £ebcn unb Störten fjinlcnfte. 3Me Sei« fölofr mit einem feiere

licTjen föefmiß.

* $m Socal ber Saciätä d'IIarmonio 311 SlnhoeTpen ift lmilirf)

eine «on bem SMlbtjauer £e Skocfeieev verfcrttßte unb von einer SDtme. Sooftcnä bev

Benannten ©cfeUfdjaft 311m (9e1$ent aentadjte Statue Stoffmi'ä rnttjüllt rcoiben.

* 31 n 9UcI)orb SüSaßiier'8 mit fiirftlicfjem SuruS miäßeftattetcm #aufe in SBoy«

veutt) ift an bet ber Straße }iigeu>enbctcn Sront auf brei 9Jtarmort(ifeIu in-ßolbencrc

Settern folßenbe Sluffdn'ift jit Icfen:

§ler roo mein Mm . . Sei bicfeS &auö

^rieben faiib
—-

Watinmoa
gjon mic flCIUltmt .

* Sic $rofefiorcn am SJhiilättbcv ßonferoatovium (5'Ußcnio 15a-

»allini unb Stefano 91onct>etti üttonteoitt Ijnben ben Dvbcu bev itatienifdjen

Äwne erhalten.

* ®cv $ianift £enri Letten ift com Sdjafc von Verfielt mit bem 2öroen=

unb Sonnenorbm beeorivt morben.

* %n Berlin ftavb am 21. 3uni ber ©etjetme Sommerslcnraty unb-@tabtra$

Sßaul 3ftcnbeUfo&n = 58avttjofbi), (Sfcf öeS aUbetannten SBanffjaufc^, ein trüber

»on gelir aJtenbcl§form=aiarttjolbij. ScEbft ein tßcfitißcr oudübenber iDlufifer unb Ijod)*

ßebtlbcter feinfinnißer OTnuu, übte ber üßevftorbene nad) allen Seiten bin einen (uireßcn*

ben unb förbevnbeti ©inffufi au«.

* 3n 5JJeft ftavb am 19. 3uni einer bev nerbieuftnoflften ©rütiber beä 3lational=

fctjaufuicls, «pnul Sjilaßpi, penftonirteä ffltitglieb be3 91ationaItIjcater«. Setnerseit

Siegiffeuiv Dpernfanflev unb Sdjaufpielcr t^ötiß, roav « buvd) mtlft aU fünfjiß 3ah>

ein eminentes 9Jtitolicb ber unoarifetjen ScdaufptelEunft.

, * 3n SUifau frarb oor eitiißcn Süßen ber Saffift $ert ^rauj Sdjlaßev,

ä"tcj)t 9JlitßIieb beä 3öeimar'fdjen §oft§eater*, in ber 9Jlttt(je feiner 3[«[)re.

* §cvv 9teßenspurßcr, ber beliebte 3towr*©uffo be8 Liener ^ofopevnt^cate^

ift am 20. «Juni in ber Statft&rü&l, roo er ben Sommer äubrad)te, Derfctn'eben.

* Suteä ^anin, (utonnt al« ßritlfet unb Wontani^rifrfteller, ift in 9ßariö am

18. Srnii ßcfloibcn* @v mar 1804 311 %mpw) bei St. Gtiennc geboren. Seine *ßvo=

buetiuttät Ijat feinen 3tamen in ^raiiEretaj populär ecmaä)t.
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ttonseroatorium Öer 3Kusi&
in Cöln.

Die durch Berufung des Herrn Professor Gernsheim zum

Dircctor des Conservittoriums zu Rotterdam erledigte Stelle

eines Innrere für Pianoforte ist vom I. October d. .T. zu be-

st.'tzen.

Reflectirende Künstler wollen ihre Anmeldungen unter

Beifügung von Quidineutionszeugnissen an den Vorstand z. II.

des Kegierungsrath Schnitzler richten.

(Jöln, im "Juli 1S74. Der Vorstand.

Ein erfahrener Dirigent
eines MiiiHH'irhores und gemischten Gesangvereins, Violinist, welcher

auch mit Erfolg Clavieruntorricht ortheilt, sucht, da ihm sein jetziger

Wirkungskreis zu klein ist, in einer grosseren Stadt eine ähnliche
Stellung.

Näheres durch Hrn. Jordan, (H. IL) Berlin, Scharnhorststrasso 8.

Ein im Quartett und Urehester routiuirter Bratschist sucht feste

Stellung als

erster UratMchlwl
in einem grossen Orchester. »

Näheres durch Hrn. Jordan, (II. R.) Berlin, Scharnhorststrasso 8.

Kino ficht«" Aini»tl-GH(T«* wegen Sterbe Tatl zu verkaufen. Adresse: Frau
MiMpollmiim in Cublenz, ClemonHstraRse Nu. 7.

Sänger -Vereinen
irmjifielilt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aua-

tiilirun^ xu den billigsten l*reinen die Manufactur von \. llletcl.
Leipzig, Ürimm. Sir. 16. iMauriuiommi.)

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Me-

dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H . mf,,)

Soeben erschien im Verlage von C. W. Peters in Loipzig
und Berlin:

MbUrtOllBy Wlllli K Lieder für eine Singstimim* mit Piano-
fortebegleitung. Op. 5. 10 Sgr.

BAppOldl, E. Sonate für Pianoforte Op. 5. Thlr.
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Novität.

Träumende See.
Tonstück

für Pianoforte
von

»Iis IiIi* Saclis.
0p. 45.

Pr, 15 Ngr.

Leipzig, Fr. Kistner.

Zur Schulfeier des Tages von Sedan (2. September)

.empfiehlt sieh vor allen, anderen das schwungvolle, leicht ausführbare

vierstimmige Lied:

„Die Rose Deutschlands."
Gedicht von Müller von Königvomier.

Composition von FenL Möhring.

Dasselbe ist in dorn sehr praktischen Liederbuch von 6. Damm
(J. G. Mittler in Leipzig, ungebunden 6 Ngr., gebunden 7«/2 Ngr.)

enthalten, in Einzel-Abdruck jedoch nicht zn haben.

BeetliOTen.
literarische Xotlzon. Sämmtliche Sonaten, Sonatineu und kleine Claviw-

stücke von Beethoven sind in einer neuen Ausgabe von Gust. Damm bei J. ü.

Mittler in Leipzig erschienen, welche den Anspruch erhebt, eine Musterausgabe

zu sein. Sie gründet denselben nicht nur auf den Vorzug der äusseren Ausstattung,

welche man dem Werke vor andern Editionen zugestehen rauss, sondern vorzüglich

darauf, dass sie, auf die Autorität eines Bülow, Czeray, Htller etc gestutzt die

mancherlei kleinen Fehler ausmerzt, welche sich „wie eine ewige Krankheit bei

allen früheren Abdrücken fortgeerbt hatten, ferner aber darauf, dass sie viele Stellen

in den Sonaten dem jetzigen Ürofange der Claviere gemäss so gufat, wie Beethoven
i,„f KoonTn-iiiiliipn Instrumenten seinerzeit nicht

oerens trülier anerkannt una aiese m uiruu v-wu« ™. -~~B

sich bei denselben allerdings nur um einzelne Stellen, wie *. R um die Fortfüluung

einer Figur über das hohe f hinaus, wo Beethoven abbreciien und sie m einer untern

Octave wiederholen musste, anstatt sie fortzusetzen, ferner um die Verdoppelung des

Basses, wenn derselbe in Öctaven hinabgeechi-itten war und dann weg* .des^kurzen

alten Claviers vom Contra F ab nur einfach geführt werden konnte. Ferner gebt

diese Ausgabe Auskunft über die Ausführung der VeBi™^; V^hy,
DoppelschW etc., welche theihveis anders gemeint sind, als wir m heute verstehen;

sie giebt u. A. Anweisung, wie man das Octavenglissando welches bei dem t.efen

Tastenfalle der heutigen Instrumente kaum mehr zu spielen ist auf beide Hände

vertheift ate IfihrTVe die vielen Pianisten unausführbaren Tnlleraufgaben gelost

J^ i<£L^£hT*L das Zeitmass und giebt denen die ohne Lehrer
^
üben,

einen (bmkpmwerthen Fincersatz. Eine Ausgabe w obige, welche nouh ganz be-

sonderes InES?Seh SammensteUung dir.^^l^SSZ Ä*hZ
lftngst Bedürfnis* geworden und wird gewiss J*de™ C

j£
v^

Fredde gereichen. - Papier und Druck .(gross H«Mo^ tol^hep Stich) jmdw
loben, der Preis für die ganze Ausgabe m zwei Banden beträgt nur 3 Thlr. 10 bgr.

(Kritik des Mu&ikref&renten

der Norddeutschen Allgcm. Zeitung, No. «2, S9. Mai.)
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Bei TS. Minirock in Berlin erschien so eben;

Johannes Bralinis

Triumphlied, Ciavier-Auszug in 8V0 -

Preia 1 *| a Thaler.

Verlag von Hob. Forberg in Leipzig.
Novitätensendnng No. 4, 1874.

Hollorndcr, duatav. Op. 3. Spinnerlied für Violine mit Iiegl. des Piano-

Forte. 15 Ngr.
HretKMchmnr , Hermann. Op. 6. Sechs Grabgesänge für gemischten Chor.

Partitur und Stimmen. 2.
1

» Nto:.

Krug, »• Op. 1%. Koaenknospen. Leichte Tonstücke «her beliebte Themas

ohne Octavenspaimungen und mit Fingersatzbezeichnung für Pianoforle.

No. 106. Lotti, Arie ,,Pur dicesti". 10 Ngr.
No. 107. Stradella, Arie ,,Se i miei sospiri", „Lass für die Sünden".

10 Ngr.
No. 10R. Weihnachtslicd „Stille Nacht, heilige Nacht". 10 Ngr.

No. 109. Stradella, Arie a. d. XVII. Jahrhundert „O dei mio dolce

ardar", ,,Vater in Himnielfihöh'n". 10 Ngr.
— — Op. 319. Sechs Fantasien .über Russische Lieder für Pianoforle.

No. 1. Alabieff, Die Nachtigall. Nachtigall, o Nachtigall". 14 Ngr.
No. 2. ltusKischöB Zigeunerlied ,,Ach wie so glücklich". 14 Ngr.

No. 3. Bulnchoff, Wiegenlied ,,I.)u meine Seele". 14 Ngr.
No. 4. Kotaehubei, ,,Sagt's ihr". 14 Ngr.
No. 5. Warlamoff, Der Engel. ,,F.b schwellt ein Engel". 14 Ngr.
No. 6. Alabieff, Der Hoffnungsstrahl. ,,Sei willkommen treuer Bote".

14 Ngr.

Kühlau» Fr. Op. Ölt. Drei Sonaten für Pianofortc. Zu vier Händen eingerichtet

und zu iustruetivem Gebrauch mit Fingersatz versehen von liob. Schnab. No. 1.

Adur 20 Ngr., No, 2 Fdur 2S Ngr., No. 3 LVlur 25 Ngr.

ATeaBler. V. K. Op. 54. Heitere Stunden. Gesänge für vier Männerstimmen.
No. 3. Lieber Dorn, als Horn. Gedicht von A. Grimminger, fflr Bariton-

Solo und Mannerchor. 8 Ngr-

No. 4. Absagung. Gedicht von O. ßanck, für Bariton-Solo und Männer-
chor. 8 Ngr.

No. 5. Liebeshandel. Gedicht von lt. Lflwensiein, für Bariton- u. Tenor-
Solo und Männerchor. 15 Ngr.

Neumann, Knill. Der Leipziger Coupletsänger. Sammlung auserwählter Lieder,

Couplets , komischer Scenen etc. , für eine Singstimme mit Itegl. des Pianoforte.

Nr, 39. Ich könnt' nicht renitent sein. Text von R. Karwo. 5 Ngr.
No. 40. Der grosse Ausverkauf. Text von H, Karwe, für Tenor. 7( Ngr.
No. 40b. „ „ „ für Bas». 7J Ngr.
No. 4L Die musikalische Haushälterin

t
Soloscherz von Robert Linderer.

12j Ngr.
No. 42. Das Lied vom Rausche. Text v. R. Linderer, für Tenor. 5 Ngr.
No. 42b. „ „ „ „ für Hau. (i Ngr.
No. 43, Kopernikiw junior, Soloscene von H. Karwe. 5 Ngr.

Rheinberger, Jottef* Op. 8Q, Liebesgarten. Fünf Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass,

Nr, 1. Im stillen Grunde von R. Reinick. Part. u. Stimmen. 15 Ngr.
No. 2. Willkommen von F. v. iroffnaas. „ ,, 10 Ngr.
No. 3. Die Liebe Ut ein Roflenstrauch v. R. Reinick. Part. u. Stimmen.

1/i Ngr.
No. 4. "Wellen blinkten durch die Nacht v, R, Reinick. Part. u. Stim-

men. 10 Ngr.
No. 5. Nachtgesang von R. Reinick. Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

Richter, KrHut Friedrieh. Op. 46. Jlerr, höre mein Gebet." (Psalm 55,
T. 2—0.) Motette für achUtimmigen Chor. Part. u. Stimmen. 1 Thlr.
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ScImtili, Bob. 120 der bekanntesten Choräle für Schute und Haus für Pianoforte

übertragen. Heft 3. 15 Ngr. _
Stark, Iiudwlg. Klassischer Hausschatz werthvoller und seltener Kaminermusik-

sätze etc. in neuen Üebertragungen für Pianoforte zu zweiHänden. Ein Supple-

ment zu jeder Klassikerausgabe.

Heft 7. Händel, G. F. Orgelconcert No. 4. Fdur. 20 Ngr.

Heft 8. Haydn, J. Fantasie und Menuett aus Op. 78 No. 6. 14 Ngr.

Heft 9. Schubert, F. Andante u. Scherzo a. d. Gdur-Quarlett Op. 161.

24 Ngr.
Heft 10. Haydn, J. Andante aus Op. 77 No. 2 und 1 ^ Nirr

Mozart, "W. A. llßs Menuett aus der Esdur-Sernade.
J

D

Heft 11. Haydn, J. Menuett u, Adagio a. Op. 17No. 1 Edmund 1
14

Mozart, W. A. 2ms Menuett aus der Esdur-Serenade
j

Heft 12. Bach, J. S. Pasaacagiia für Orgel. 24 Ngr,

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschienen:
Bach, Carl Pliilimi Kmnmiel, Clavler-Sqnaten , Rondos und freie Fantasien

für Kenner und Liebhaber. Neue Ausgabe in einzelnen Nummern.
Sonaten: Nr. 1 bis 18 ä ü bis 15 Ngr.
Rondos: Nr. 1 bis 13 a 5 bis 10 Ngr.
Fantasien: Nr. 1 bis 6 ä 5 bis 10 Ngr.

Beethoven, fjudwlf? van» Ciavier-Trios für Pianoforte zu vier Händen be-

arbeitet von Hugo Ulrich (fortgesetzt von Albert Dietrich).

Nr. 4 in B-dm\ Op. 11. bearb. von Hugo Ulrich. 20 Ngr. netto.

Nr. 5 in D-dur. Op. 70. Nr. 1 bearb. von Alb. Dietrich. 20 Ngr. netto.

VIol In- Quartette für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von Hugo Ulrich.

Nr. 1 bis 11 a 12 bis 22* Ngr. netto.

Alll, Ijiidwiff, Sonaten für Pianoforte. Zweite Serie.

Nr. 7 bis 12 ä 15 bis 20 Ngr.
Franz,, liobert, Op. 29. Liturgie zum Gebrauch beim evangelischen Gottes-

dienste, für gemischten Chor. Partitur und Stimmen 22£ Ngr. Singstirumen

einzeln (ii 2j Ngr.) 10 Ngr.
Händel . €}corg£ Friedrich, Arien und Duett aus : L'Allegro il Pemicroso ed

il Moderato, mit Pianoforte bearbeit von Robert Franz.

Nr. 1. Arle: ,,Kommt und reiht euch leicht gesehaart", für Supran oder

Tenor. 5 Ngr.
Nr. 2. Arie: „Freud', ich folge deiner Balm", für Sopran. 10 Ngr,

Nr. 3. Scene: „Wie süss, wenn einsam, eitlem Lob entsagend", für

Sopran. 15 Ngr.
Nr. 4. Arie: ,,Freud', ich folge deiner Bahn", für Bass. 7£ Ngr.
Nr. ö. Sieiiiana: „Lass mich wandern, lass mich ziehn", für lenor oder

Sopan. ö Ngr.
6. Arie: „Neu

Nr. 7. Canzone:

Nr. 6.* Arie: „Neue Freude schaut mein Auge 41
, für Sopran. 7£ Ngr.

i: ,,Birg' mich vor des Tags Geräusch", für hopran.

Ii Ngr.
Nr. "8. "Arie: „"Will Sorg' und Gram", für Sopran. 7£ Ngr.

Nr, 9. Arle:
,
.Beugt mich einst des Alters Last", für Sopran. "t\ Ngr.

Nr. 10. Duett: „Lichtnairimend steigt die Sonn' empor", für Sopran und
Tenor. 15 Ngr.

Pluttf, Carl, Op. 1. Sechs Fantasien in Fugenform für die Orgel. In einem
Hefte. Va Thlr.

Schubert, F., Der Hausschatz. Kleine Fantasien über die beliebtesten National-

und Volkslieder, Arien etc. in leichtem Arrangement für Pianoforte. I. Band:
Nationallieder. IL Band: Soldatenlieder a 15 Ngr. netto.

Schobert, Franx, Ciavier -Duos für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von

Albert Dietrich und Hermann John. In einem Bande. Geheftet i; Thlr. netto.

Gebunden 2 Thlr. netto.

Taubert, Krimt Krfuurd, Op. 21. Brautgesang für Soli , Chor u. Orchester.

Partitur 2£ Thlr. Ciavierauszug \\ Thlr. Chorstimmen (ä 5 Ngr.) 20 Ngr.

(OrohesterBtimmen m Abschrift.)— — Op. 22. Unter fremden Musikanten. Fünf Ciavierstücke zu vier Händen.
In einzelnen Nummern a 1\ bis 20 Ngr.

Op. 23. Vier Charakterstücke f'Clr Violoncello und Pianoforte. Cplt, 1 Thlr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu bestehen

:

Compositionen von Carl Reinecke.
Ylerlmndigc Clavleretiicke im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender

Hand, insbesondere snur Hiklung de» Tactgefühls und des Vortrags componirt

von Otirl TCoinectlce, Op. 54. Heft 1, 2, ä lö Ngr-

ÜAUHiniiHik für das Pianofürte. Leichtere Stucke, inabesondere zur Bildung deB

Vortrags componirt von Carl It«»ino<*lce, üp. 77. Heft 1— 3, a 15 Ngr.

Drei Sonnt inen für Pianoforte und Violine comp, von Carl Kciuocke,
Op. 108. Heft 1 S, a 20 Ngr.

Sechs Sonatlnen für das Pianoforte mit süllstehender rechter Hand, im Umfang
von fünf Tönen, componirt von Carl Keiiieiflte, Op. 127 A. Heft 1—3,

a 15 Ngr-

8ccbn Nonntliien für das Pianoforte zu vier Händen, im Umfang von fünf Tönen
bei stillstehender Hand componirt von Carl Iltiiiteelio , Op. 127 B.

Heft 1-3, &. 15 Ngr.

Verlag von BttrtllOlf Sei&ff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

„Auf blauer Welle."
(Träumerei.)

Ciavierstück
von

Friedrich Reichel.
Op. 19.

Preis 15 Ngr,

Leipzig Fr. Klstner.

Bei W. fcUmrooli. in Berlin erschien sooben.

Johannes Brahms.
Op. 51. Zwei Streichquartette im Arrangement für Piano zu 4 Hän-

den (vom Componisten).

No, /. Cmoll. &k ™r. — X»- Amott. Z*h Thlr.

Op. 5- Schicksalslied. Clitvier-Auszug urraugirt für" Piano zu 4 Hftn-
den. 4 Thlr.

Dasselbe, Ciavier-Auszug arrangirt für Piano solo. 20 Sgr.

Durch alle Musikalienhandlungen und üuchhandlungen zu beziehen

:

(Taranteile pour Pftc. Op. 87. 25 Ngr.

^Trois Nocturnes p. Pfto. Op. 91. 1 Thlr.

|
Jagdstück für Pi'te. Op. 102. 20 Ngr.

Verbig von Hartliolf Neil IT in Leipzig.

Durch alle Musikaltenhandlungi

81. geller

Vntflfl ppn ßari^olf drnff In Ctifflj,
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SIGNALE
für bie

M n f i ! «i l i f ri> c Seit

3ä&rti$ erfdjeitttii mlnbeftcug 52 Hummern, ^ml für bat ganzen Stabroanft 2 XblrMi wwcter ftanfirtct Buftnbuiig burtfr toic ««oft unter Jtrcuj&anb 3 2blr. ;fiifcrtlon«.
ßeuitpvnt (llu bic ißetitjeite ober beten Staunt 3 Meiiaroföcn. 9(«e $iu$« uitb Sltufitaltcn-

H'"!"1
' alle *po|tamter miuneii »ejtcttuiiflen au. äiifenbrntaen werben unter

oer vibreffe ber DtebfictuMi erbeten.

VMcöcr intü (Sefffnfle

tt. UHlitrlm.

Sieber unb ©cfättße für eine StaßfHmme mit Sießleittinß beä ^ianoforte.

Siebet (üi* bin Ijcraniuacftenbe 3u
fl
enb (ein« unb jweiftiinmln) mit SBcßteitunfl bes

^Sianofovte.

Maß non SSveitfo^f & Härtel in Seidig.

£en SDlanni Gacl Mjelm'S — be3 Gompomftcn jenes Siebet (bet „3M)t am
9l|etn J

), weldjeS, tüic mit 9tedjt behauptet warben ift, gvanfceictj mit Ijat Seäroingm

Reifen — einen (Srinnemngstribut bnrdj bie Verausgabe fetner anbermeitigen ttm=

Jdjityferifdjen Sraeuaniffe barjubttnaett, baS ift eine 3bee, bie niä)t anbers alz eine ßlüci-'

fl$e uitb ttJotjf&erccTjtißte ju bcseic&nen ift. eben fo ßlüdlidj wie bie 3bcc felbft ift

«udj bi« 93erroit!licl)unfi berfelbcn, wie fie in ben beiben in iebem Jöetradit roo&lconbi«

tümtrten SSflnbeit [;ier vorliegt unb wie fte, einen nermebrten föinblict in b«3 ©djaffert

<5«rl Sßiltjelm'S ßeftattenb, biefen gomoWften näljcr fenuen fcljrt unb bsr beutfd)en

3lation bie UeOeqeuAunfl »erfc&offt, bafj i&m, mi&er bem obgcbadjtcn Stent* unb Straft*

Hebe, audj nod) anbete glfldlic&e äßürfe auf bem Selbe ber oocalen ßompofition ße*

,

tunßen finb unb baß tx aurt) für anbete Heßlingen afö bie ber patriotifdjen Ätegeifterunß

bie nichtigen £üne gu finben ßewufjt F;at. 3Jlancf)c ber in ber socliegenben Sammlung
»creintßten Siebet fmb bereits friUjes im toct erfdjicncn; aber fie fmb im Strom ber

.
Bcit oereaufdjt, otjne allgemeiner beadjtct werben, unb Ujre äßicberaufnaljme ift nidjt
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mit traft innerer SBcjcn^cit, fonbern aud) traft bes von bem ^robuciren (Sari SEMltjclm'«

511 frfmffenben ÖelammtbUbc* nolltommcn ßetcdjtfertiut. $erjerfreuenb an ©mpfinbuita.

unb (SrfinbttRfl nüc biefe Siebctfoeitben nun im allnemciuen finb, «npfebfen mir Tic ber

S^ilnabme unb BcrüdfidjtiQuua. beä beuten SSolfc*, pmol bn ber peomiÄte C$rtrafl

berielbcn für bic J&crftcüung eine« mürbiuen Xcnfmnlä auf bem Örabc tfarl Sil&elm'Ä

beftimmt ift. edjlie&lidj fei nod) ernwbju, bnfi bm einftimmiflen Biebern eine warm

unb (litt aefdjriebcnc SUonrapljie beä (iomponifteu uon SüUljclm Wnajnec flu« Grcfelb

vorßcbnictt ift. „ w

Slm fcodBcitSroorfleit.

Conccttftüd für baS^iaiioforte
cetmwnirt »011

Maß oon ote unb Bod in Berlin.

Ter 3Scrfaf|er fjat in feinem ©tuet nn ucrfd)iebenen Stellen parentt)ctifd)e lieber*

fünften in Ualicmidtcr Sprache (warum (icrabe in blffer, ba bod) ber .ftaupttitel bcutfdj

ift*) anflebradjt, weldjc bte Situationen, bic er mufitalifrf) abfdjilbert, beutlid) madjen

füllen, j. ff. ,,H sogno" (ber Iraum), „Svegliaro" (baS l*rn)ad>cn), ,,Oanto doile

Paraninfu'' ((Stefano, ber Brautjuiiflfern), ,,La Orazione" (bic Sraurcbe), „Danza"

(lonj). 6r bilbet nlfo ein £tüd $roawmm«2ltufit, rooacacn nidjtt cinsunmtben wäre,

wenn nur bie Wufit nid)t uiel übler roäre al« baä «.roaramm unb wenn man c$ ntdjt

mit Ijödjft fdjaler unb ieidjt« Grftabunß, trauriger Suiamnwn&OTaaloflßMt unb ftlldewi

ui.b ol)erfläd)ltrijfter^afiii(\enbvefd)ecei ju tyun glitte. Sonftioäte nur nodj ju bemerfen,

bab &erc 3antcn>itf für icinc Bvautjunafcrn fid) einer Stnfpielroia. auf ba« Brautiunoferu»

lieb im »StrilW bebieut, unb bafi er cö für nut befunben fmt, ba$ AH» Poincca,

mit bem fein etüct fditicfit, nidjt im $reiüiertefc, ionbern im Bicrmerteltott ju fc&en.

«rftcS »otcitöttd) für fltifäiwcr im Viattafortcf)iirL

ein Beitrat! ju jeber (SUuierfrfjule

uon

Anton firaafr,

Mag «011 Breittopf & J&nrtel in Sieipjifl.

2>er auf bem Selbe ber (Slanier^äbnßOflit fo rooljloccrcbitirtc SBcrfaffer ucrlcuflitet

fid) and) in bem uorlieaenben Sßerfdjen nidjt, inbem er mit unb in bcmfelbcn lmebmim

gjl«t&obifaVSo(jlfleorbnote3 unb ^rattifch. > GinUdjtiac* bietet.
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Dur und Moll.
* Seipjig. D^er im 3uui. Sei bem Itfefißcn Stabttyeater finb im ucrfloffe*

ttcn äftonat^uni folgenbc Opern in ©cenc gegangen: „Sic fd)Üne $elcna
a

von Offen*

bad; (3 SWal); „Reifer Sieben' von Offenbar (2 SDtal) ;
.Blaubart" von Dffcnbadj

(2 2Hal); „Sie fdjöne ©alattjca" »on Suppö; „SaS Öladjtlnger in ©rnnaba" von
to{?er; „Sei- fliegenbe ^oHcinber" höh Wagner; r ßurgant&e" von 2S?eber (2 SJtol);

,,Co8l fan tutte" von SÜto^art ; „Sobevßrin" von SÖagner. — 2tt3 Opmtßäfte ttnt

ber SJlonat ftuui pväfentirt: §errn 211 bin Swoboba unb %xan ^- i f eft e r = w o =

boba auä Sßien (in ben Operetten von Offenblieb unb 6upp(i), 3'™ ldcin 9to[cn =

felb cwg aJUgbeburg (im „Wjtlagev"), &errn SÖiUiam ättfilUr aus &anno=
per (Titelrolle in „Soljenßrm") unb %xau 2ubiDtß*Sttebal aus ©eimar („Di-trub"
tn berfelben Oper).

* §eitbronn, 19. Sunt. SRit grofäem erfolg fanb am 18. 3um burd) ben

Omtotien^erein unter Seitung beä ftäbtiftfjen $Dlufiß>irector& ÜJtafdje! eine ooräiißlidje

Sfoffu&rrotß be3 Oratoriums „Ser Sali von Sabalon" oon ©uol)r ftatt. Sie ©oli

waren in ben £änben ber tarnen g-räulem ®runb au§ ©nbem3tabfn unb oon Stellim

nom fönigl. §oftf)cater in Stuttgart unb ber Herren 21. feiger unb ©djütth) ebenfalls

von bort. Sa§ Öräjefter mar uerftärft burd) eine große Sfaijatf oon 2)tttßliebern ber

fönifll. §ofcapelle. Sa§ fei)* fdjiüieriße SÖerf bietet aufierorbentlid) viele ©djöiüjeiten

wnb fanb bei ben äa^lvetdt>en ßiü)flrern, weltfie bie weiten Siäumc ber Jiilian3fird)c faum
ju faffeit vermochten, reidjeu Beifall.

ftönigsfcetg, 16. $mi. Sie Soncette, bie rotv in teuerer 3cit tjiet nod)
garten, waren unerljeblid) , jel&ft unerquictttctj , vejief)uuß§weiie bunrfdjedEß, iinfünftlerifdr,

«ad) ber 3ÖoIjI^ätißfeit§H'4e fdjmed'enb. — 3n ber Oper trat ber Senorift fcere

Sntnj SItadjbnuv nom 14. 9)toi ah füttfeelmmal als ©aft auf, meiftenä unter

grofiem Zulauf unb tauföenbem SBeifaÜ beS $i!foraim3. §Z mu& aber bemerft werben,
bafe teueres ein ßröfjtentljeilS met&liä)c3 ivar, unb ber enttjufiaSmuS offenbar ni#t lebig*

Ud) auf ben ftunftlrifhinßen be§ &m Siadjbour beruhe, bei welkem übrigens manfceriei
audj auf berartige Grfolge bevedmet fdjicu, j. *ö. bie ivieberbolte tünftleri)"^ unaeredjt^

fettißte einltigc ber Slbf^m Süfiiofeit „@utc 9iad)t, mein §eriiöe6«mb*. Sie grimme
be§ §errn 3iat^6aur flnnß öfters angegriffen; von jicmlid) bimn tltnßenbem 3-alfett

rourbe ein auögebefmter GJebraudi gemalt; bie Intonation joar nidjt immer voUEommen
win.

^
2tudj baä ©piel Iic& me^rfa^ nidjt itnerbeblidjcS pi »un^en fibriß. @3 foü

Ijiermit bem anbermettioen ©uten bcS gefc^a^ten Sängcrä nicfit ju nnl)c getreten werben;

after bem blinblingS gefpenbeten ÖeifaH ßegenüber mußte es von einet unbefangenen,

graten ftritif, roie in ber tjiefißen fiocalpreffe, fo audj an biefem Orte sur ©teuer ber

SBa^rljeit auäßefprocfien werben. 9tadj feinem uunme^'ißen ©djeibcu wirb in ben nää>
ften ^agen ein ©afifpiet be3 graulcm SDi. Stanbt beginnen.

* $ar ig, 14. QunL Da un3 bie gra^e Oper in ber Salle Yendatonr Ijeute

nichts gu beritten fliebt — benn fie fjat iljre SßorfteUunßeu in ber legten SBodje, mie
it)ir bereits mitßettjcilt baben, wieberum auf bie nidjt me^r ganj unbetannten „^uße*
notten" bcfdjränft, — fo wollen wir pim neuen ©roßeti-Opern=©ebäube übergeben uub
erwäljnen, bafe in bemfclben frtrjlic^ mit einem oon #erm §enri Sartigue evfunbenen

eleftrifcfjen' Separat für bie aßanöcrirungen ber Seeorationen SSerfut&e angeftellt raorben

Ünb, roel#e febr jufriebenfteßenb aufgefallen fein follen.— Sie bret erfteu ©recutirungen

i>tm SÖerbt'S Requiem Ijabett in ber Opßra comique ftattgeljabt, unb ber Grfolg war
ein fo glanjenber, bafe bie SJirecrion nod) brei weitere Huffüfjrimgen folgen ju laffcn

Hd) neranla^t ftefjt. ber SEljat Ift baS SÖerf reid) an Oebeuteitben unb roirtlic^

piufenben äugen, wenn audj aUerbingä baä Opern^afte ober 3;^atraUf^e me^r 3;ijeU
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an ifjin bat al4 b*'r flrena,e f^cidmiact für ein eta:iitlicb VxdiV.faa Xonrocrt (ronS ein

Stcqutcin borfi immer ift unb bleibt) eradjtcn burfte. slUit bem Repertoire ber

0[wva coiiiicnio hat firfj in her listen ^oebe weiter feine ^erflnberuiin ercifinft ,
aIä

bnü Alotoio'* .Jj'Oiubri-1 "' roieber »Drucnommcn werben ift itnb mit feine« 3"'"=

preteit — be» '2nmen tyriolu mib Steine unb ben Herren i'ljüric unb ^mael —
toieber nieten Heifall aeb>bt l)at. — Tie Kolius Üraumtiques werben von moraen

ob «lieber bie Killt; de Mint'. Aiijjnt" oui iljvcii Brettern mflallircn, eilt SWeioeiö

melleid)t bnfür, bau bie ,.Ii*'lle Huurlionnaise" bod) nicht jo rerfit jiefcn will. —
ben (!onu'iten ber Cliamps EhsOes wirb jefct nUabenblid) ber enoujdie üornettift

Sic ui) lebhaft opploubht.

* SJarU, Sil. 3"ni. Ter Xircctor ber aroben Oper, £>err ftalanjicr, ^at mit

ben tSi(icittl>iimcni bei Sali«; Vuntudom- einen neuen aJtietbuertrao, auf ein >hr nefchtoffen.

Sarau* ioll aber -- \o faßt man quasi ul» itabjauna. — md)t etwa ju fcblieöcn

(ein, bnfi bic (?rü|niuiifl bei neuen Wrof.ni Oper etwa eine Itojöflcnmfl über ben

1. Januar 1S75 Ijinau« erfahren werbe. Öeer ^fllonsier bat nur auf ein flrtn^eS

3al)t mietijcn muffen, weil bie propriötaircs H auf einen lürjercii 3eitraum niebt

cinhiffcn wollten
;

fteljt ümi f*ä vom iiädjften Januar ab (ober oon bereit ob, wo

bie Ueberfiebluna in bai neue Operabaiw mrfuU aefct) biß ;uim IT». September 1H75

fleh buraj eine iHfter^crmtctbuua, frf)ablo* ju halten. Hadibeni bic Wro&emCpermSBor«

fteilunaeu in ber ooriaen Sttodje au« „Tvouft" Mal) unb „ftunenotten" befinnben

(fabelt, ßiebt'ft nädrften UJlittiood) ba* MebeTerfdieinen br* Stallet* .,La Si.umi" mit

ber oon »i jurüdflctcbrieit £unautli. > ber Opera-c«Hiic|uu haben bic brei

Stubitioneu von ^erbi'* :liequiem in ber uortflen Boche wiebenun lebhaften Entlauft ae=

fuitben, unb eine nbermaliae tfreciitirmin be* ^erfc-i (ntfo öle fielvite) ift auf moraen

aitacicbt (unb w?r weif», ob nidtt nodj weitere "IWeberbolunaeii in UiuefUbt ftchen). Ta«

Muftrett« *ftlonj'* aenen Herbi unb fein ^robuet wirb raub hier aVs bie befte iHcchtmc,

bie für leßtere* wmadd w.-rbcn tonnte, aufaefajit. -- Tie iHrbeiteu für bic Umroanblmifl

bes (lifttülct-lljfflter* in eine Cpernbiilmc lüden )Vcti« uonoavt*
;

\o IHnl man neuer«

bin«*, bati j« Üapclhm-iitern bie mm\ iUlaion unb % bi (Mroot nemomn'ii feien, unb

bafl joiiar frfjon nl« L*rbninmrt«opcr ber ..Pniiii" uon i»lembn :
e befthumt fei. — Sa$

Auibiffii ift nertcnwart iß d'eil ber Imllitf feinet Tirector« Million) ohne Oberhaupt unb

bic (^ciellidiaft wirb auf ibeiluna. uwitcriviclen. Xrei t(anbibateu um bu« Tirectorat

Ijaben ftd) ftbriflen* bereit« «cmclbet: bic Herren IMctorMoninfl, 'Beinicbent unb Vetelller;

ber Vcbicre, ebemalifler Tirector ber Mnniiaie in iHriiffcl, foll, fall« ev bie Strection

etbiili, ba* Ambi|f» aud) niurttatiidi-bvamatifdu'n ^robneten ben rfußanfl
(

ut eröffnen ße=

fonncii jein. - 3ludi bov l^catcr be« {.'liäiuaH-d'Katt will fich, wie bic JHcbc \\tbt, »orr^

opfrifucit', itnb bereite foll nn bemielbcu eine Cpcv von iebillcmont — „La troizifeme

roup de mimiit" - in itimitaunn bcoritfen fein. Clfenbod) ift in Sladjcn unb

oollenbrt bafclbft bie Cpcr, wcldie er für bie Himflcs
t
ui liefern übernommen bat. Sie

fribt , .Madame l An-huluc." , ibv Libretto ift oon Ulbert ÜliUout. -- Tie uon bec

SiiciiHe dut (.lompcraitpuvs nieberaefebte ^un) für ben iSoncour* einer breiftunniiflctt

UBeife bot entidjiebcu, bau leine ber cintiereiditeu Arbeiten ber (tabeilttua nvbev einc^

erften nod) eineö ^weiten »Ureiie* wfirbifl fei. Ühtr 3« jiuei „cbvetmoUen tfrroä&mmßcn
-

frnt fie ficb oerftonben uno bieje witrbcu ben 9Jtaimjcripten mit ben Wummern y unb 1 1»,

UH'ldje beibe einen unb bcnjelben Coiitponiften — ijenu Cbmonb b'^ußronbc — jum

^erfaffer baben, rtcwalirt.

* Soubon, Üiai. Tic Conccrtc flauen ficb unbeimlid) auf, e4 fjält ftbmcr

Ujnen ju [olaen. itüvn' ift bnbei bie erfte yiefercntcnvflidjt. Hu« beut (5oncert bet

Fliilharmoiiiü Socii-ty fei ba* i'luftreten beo taifcrl. Mnnimerfänatö oon Sien, .^errn

©alter, beroorneboben , ber mit Üleifoll bic Ülrt« au* ber 6ntfül)run(| f rttifl ; bann

fpidtt nod) £wor Sorojate ein SUiolinioncert üb» Üolo, einem (Somvornftcn, bec
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fcfjon mcln-fad) vorteilhaft befannt ift unb bcffm Goneert ebenfalls ©lud mac&te; aud&

v ber ©cio« ßefiel. ffleetljoDm'a ad)te unb imo^avt^ ginolI-Sinfoiüc wurm tue §aitot=

mimmern beä $roammin3. $n bet New Philharmonie Society Jpieltc ijrau Slnnettc

GlUpoff mit anfecrorbeiitlic^cm atofftll 9hi6inftcm'ä DnioU-(£on«vt unb ftejU A'mi=

tafie öfter umjarifdje SölvIoWen. Kraft unb SHilbe fmb bei ifcr .m einem ftevrMien

(Simsen flopuart, bev Sriumpt) mar ooUilänbiß. Spol)r'$ äBeifjt: ber Xöm würbe ßerne

wieber ßcljört. $n ber Musical Union foicltc 3)lÜtf. Atrcb* mit arol'u-m ai«t«Ll

©dnnnatin'S Quartett unb jtuci 6oloä; U)r Spiel f™ 11 ^"'^ llolle,,w
ilf

11™»*

werben, fru Cuintcit tum ajlognrt unb fcbelsioljn iiVovte wieber ^apuu bic erfte

©etat unb erntete einfrimmißcS Soli, $enrn Sc*Iic ift biennal nuf ber #ötje feiner

neungelniten Saifou fliißclamjt; )ein tüdjtiacr Gftor imiß äfiabrlßale mm aiUlbije,

juti, S^tte, Vorfall u.'9t„ ben (Sinjelßclanfl ftcforfltc ei«, ^eberici, unb Salle unb

SKmc, Ülcruba fpielten bic flraufmn «bfle(pieUe Kreimer - 3onatc. Sa* erfte (Sonccrt

ber inerten 6ai)on bev Wold» Choral Union fanb unter ^olju Stomas in tfanover

equure fiooms ftntt. 2BiüU|a> Okfongt, 5>uctt fftr #arfeu (89riaJ&t unb Styoma«),

SRqatt'ft Zv\o auä Idomeneo je. feffetott bie banfftaren 3u$örcr. aitme. tffiipoff

lafit tyrem offen «JJiünofottc^Hedtnt in St. James' Hall aml3.3unl ein smeite* fotßc«.

SBejnct} unb Stpplauä leifteten ba£ SMöfllid^ftc uub bic »ritif cn«iiöp|t ib> SEÖörterbudj bes>

SobeS über baö Spiel ber Idiünen 9iuffirt, Sit St. Georges Hall luflevten 9JU\»u
tywntice unb ffllUc 3bn §cm:n, jebc* für fidj, ein ßoncert ab, aber midi baö G&cpaar

SUfwb u. Stlrne. ©Ubert $abm bafelbft eine Matinee für Aiammtrmufif. U ]'nnßm

SUrnc. ©ilbert, SOtiffea geleite Slrmm, Sßan Scnben, ÜDlr. 93«bne (Soopet uub ^iß.

aitonari Stocca; ba3 ^nftrumentalc btfornten S. Strauä, älorbclct, ^lesjc, Vernarb,

Jlcuroirtt), mi SDlaubc ©ilbert, SB. §. ßotnwS, Gljaricä e.Steptjcnä unb Sllfreb Gilbert.

®8 fem«! gut Mufiüörunß: £rio von Sdnibcrt 9h". DO, gpoljr'ö Goncrrt 31r.fi, Gonecrt

(iiv brei Glooiere wo» SiW) unb öejonnftfwfe von taebict, 2oucä, i>mbet_ :c.

—

3?aS bcuorfte^cnbe^iinbelicft ßiebt uollinii ju tttuu unb wirb oornuÄH^tlid} beniiiiljercn

uidjt iw^ftcljeu. Site Soliften roerbeu fleiumut bic Samen Sietjcirt, toinico, Otto»

Slbälcftcn, £emmeiiÄ=©ljmiiißtcm, ^oten, ^rcftelli unb bic äenen ttim^^eroc*, LMimmiußä,

SBemon ftiabn, Santlea, Soli unb 2lflnefu

* fionbon, 3.. 3uni. Sie ^rooinifii netimen unä lieber aii^fdjlic^ in

Slnivrurf). 3n SJ e o e r p 1 nmrbc burdf bic Philliarmouic Society Maubeojicv's ErtHtate

/Önbolin" 3u öJcljör ßekudjt unb flefiel l^ier iwic früher in Bonbon. Xer fe'omponift

birißirte ielftft unb Ijatte fiel) oud) bic Soliften non Bonbon mitflebradjt. Sie fleroerb*

rcidje Stabt foll im Octoftcr aud> ein auf fe*S SaßC bewctjncteö OTuitifeft IjaWn, baä

erfte feit bem ^«(jvc 1854. .fter5o0 oon (Sbinburfl unb ©cmnt»lm nehmen eö unter

iljrctt 6d)utJ- SHantScfter erfreute fid) burdj 9)tr. SHiuieve einer Scne ftort beiuditer

$romenabe = ßoncerte im SjJrince'S Sfieater. GS traten babei auf bic SölifteS -ütanc^

(Sole, 3cnua Sprott, Sltmic ©iiwlalr, SWmc. SMartoreÜi Warcia, ^iauline Sita, Siß.

®uftaoc 6)arci«, 3)lr. @eorflc Herten, Minift 9Moien. Orforb n>urbe im tolxU

bonian^lxatCE (Uniöerfttätöfaal) ein Oratorium „Moimt Monali"' von % -övibne,

Ovflftnift uon 93!and)eftcr üufflefüljrt, womit fid; ber Goraponift ben^octouflwb cc^ft.

3n ^Scrftt) fdjlofi bic adjte Suijon mit Slcisi unb Öalatcn uub bev aßolpurflisna^t.

®en Sopran, » 3lttl)ur, ftorfltcn fid) bte Scrbijancr uon Kecbä au«, ber Ewtftwrt

iebodj, Süir. SB. Sönobiourb, war ein 33tann ber Stobt 3« 6 tratf orb law

'

nctt'ö Gontatc „farabieä unb ^eri" in ben 6diraubftocE; nur bev ^enov Sölr. Golion

Wm TOar eanßcr »om §a«, alle übrifleu inaven Dilettanten, b. I). Wttfllicbfr b«

West Harn Philliarmonic Society. Scr brrijä&rtflc Surmrö ber 3)tufttfcfte rüUt

bicies Snljv ouf bie Sdjuttern fon ©loucefter. 3«r 2Uifiitln-una würben oanaijU

epo^t'Ä „le^teS ©ecic()t", 6djiipfunß, Sfrarf, Stabat mater uub Mesao solennollo

üou Slojfini, unb SJtefftaä, fämmflia) in ber ^auptEird}e. 2ln ber Spi^c ber ©oliftcn
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fleljt joieb« Fräulein Tictjenä. 3n TuMU niartet nnfcr „2läs unb (Malaien*, auf'

ßefüljrt von bi-r University Choral Society, birißirt von Sir Stöbert Stewart,

Ü'hififtiircctor, bnnenen bietet un* bic Philharmonie Society ba» Tcttiiißer Te Deura
unb lltrcdjter Jubilate mit 21ieiibel$io[)n'$ Drcbeftrirunß ; SJlUc. Ärebä fpielte aud) §rc

unter nröütein Beifall. 3" ftlaänoro brannte ber erft im ^nljre 1862 erbaut t

SRufilfaal Scotia ab; er ronr im Staube, 4000 $erfonen ju faffen. $n Qnoen's
Kooins lai & ^iauer not einem fleivä&ttcn publicum über ^anjmußt. 2tud> in (Sbin-

Imrfl (fielt Gatter Üiorlcfuitß, einmal über ^nftnimentnl=, ba3 anbere 9)lu( über Zanjmufif,

l?binburfi lief] fidj mict) von ber Seottish Vocal Mnaic Association ©cbumonn'ö
„$arabted unb %m" aufführen, boefj mar ba« Dollftanbiße Drdjefter mit Strcidjauartctt,

Ulnvier unb Harmonium vertreten. SRr. % (5. 9Jlatfenjie biriflivte unb gab ben Sdjotten

aud) nodi Wad)* Imitate ,©ottcfi 3«t" jum heften. Sir mären fomit auf ber

flmtjcn JOanberung (ein cin^ißc^ 3)tal auf eine Cperuvorftellunß ßeftoften , nirgenbä ein

Stntjallspunct für Wnßencrljölmnßen unb 'Jkimnbonncn^apricen

!

* St. Petersburg, 3. SJIni. 31m 25. Stpril fnnb im Saale beä SlbctevercinS

bas fünfte unb tefote bieejäljriße 2tbonncment'£infonic-Concert her ruffifcfjcn mufittilijdjen

(Dcfcllfdjaft ftatt: „Safio", jtjmpbouifdje Xiditunß uon ßiSjt; 2(rie au* bent Oratorium
.Tie Sdtöpfunn" von £nybn (£u*rr tyakctf); neunte Sinfonie (Draal!) Op. 125 uon
iÖcctfjoven, bie coli arfungen uon grau 9taab, Jräutein Äntritoff, $errn Sßnffiljcff II.

unb ,§erm <ßa(ece& Ter $iriaent biefer (Jcmccrtc frerr Uapellmeiftcr IRaprarcnit, rourbe

für bie fönfumfdj au'jflejeidmetc 2Üicberßabe ber ßenannten Süerle tvicbevljolt ftürmifdj

bemorflentfen. — 3(m 2. iütai fanb im Gomcrtfaale beö §f»tel Tcmutlj eine von km
tüdttiaen Tirißcnten ber Sinß/JUabcmic , £crrn SJcnäToro, vorirefflid} vorbereitete nrufito*

lifdje ?Xbenbuntcrrj(i(rung ftatt: „cdiiiifaMieb
- von SBraljmä ; alt&ölnrnfdjc MmudjtSlicber

von IHiebel; böfimifdje Sieber, worfletrafle« oon grau 9taab; fiieber für ßb,or oon9II)ein=

berfltr; „Cfrltönißs Sod]ter\ $taUabe für Soli unb Gljor von Wabe, bic Soli uornerrnam
von #tci]i Saab, Fräulein von Mlcmm unb §crrn Sobolcff. Tic (5öörc ber Sinßata*

bemie, löclcbc in bat legten >l)uen üerfdjiebene %a)tn burAflemadjt, jaljlcn ncflenroärtia,,

^anf her beroübrten tüdttinen Veitima be^ .£)errn illeflsirotv, ui ben beften ber ruffiftb^n

.ftauptftabt; ber Iouan|aH im fiarlften ^orriffimo mic im leifeften ^inniffimo, foroie bie

feinfte 9iilancirunrt verbunbeu mit mufitalifd) ridjtißer unb vevftäubnifevoller JKuffofTunads

weife ftempeln bie Haftungen biefer (lljöre ju fetjr ßcnuftrcidjen, Sit Soli waren vor*

treffltdi oertreten.

*£t. 'ißeter^buro, 11. 3uui. 3)ic Statuten ber ©efellfdjaft ber OTufit^

artiften St. ^terSburaä Tuib am 29. Stpril Seitens beö Steiloertrctcris beS ajtmiftcrS

bei Ämtern ficnebmiflt roorben. — Tie bffcittlidjen Gromma im Conjeroatorium, roelcbc

am 1 3. IHai irjrcti Slnfnno nabmen , mürben burd) ben am !). ^uni ftattneljabten feiere

litten 3iet befdjloffcu. Tie ^nftrumental^GIaficn Ijabm fibmuiö erfmiliaV IHefultate

aelicfcrt, unter roeld)cn fi<6 fltin^ befonberö bie ^ianoforte * Gloffc bce ^irof. fiefdietijft),

ivie bic $iolonccÜ^(JIaffe be^ ^rof. ^nroiboff au*aejcia^net ; aus ber I5laffe beä erftcreu

erprobten Ültcifterö |lnb vorjußöroeife bie Herren Xreroinfi, ^udialsh) , unb üor Slllen

Ktimo^
( — foroic aud berjeniäen bc« lederen fem Äcbrin ju nennen. — Taßeaen

flnb bie fframina ber <*}efana>daf}cn mebr al^ mittelmä^iß audöcfatlen; mit Sluana^me
einifler ftimmbeflabter Sdjüler mdnnli^en Oef^ledjtd au* bet (Stoffe beS $rof. ^oerarbi,
u)cta>e ju guten goffriunaen bcredjtifleu, boben faft jöntmtUaje Sdjülcrinnen felbft bic

aUcrbefdjeibenften ^rnarrunaen bennod) weit [jinter ftd) aelaffeit, — finb jefct $ml
etiifimalifle Scbülerinnen ber ftrau 9liffen*Saloraan, b« bicfelbc Gnbe b« voriflen Saifon
ujte ^rofeffur an biefem Oiiftitutc aufaeßeben, — bic Tarnen 3n)aHjia.er unb ^reßhj,
«* ©efanßli'&rerimien anßefteUt morben. — To« Gnßaßemem ber avou ©alter»
«amenäro an ber ruWcn Cpcr ift bin \t$t nofy nt^t befinitiu abgefet) Ionen.



* Sets SBien«*$ofopemt*eaier giefct fofeeiibcn SBeriftt oon f«nn^ätjflj

feit: SBom 1. Stptil 1873 MS incluftoe 14. 3imi 1874 nmvben *40 Saocn 41J

SBo^telUtHöcn ßeßeben, an 21 SIAenbett blieb baS Spater flefötofien. 5^«Me b« et

3eit Tüurbm brei ßtofic Qpenriloiritttm ßeße&c«: .*mnet" unZ»««,
;

®mo^a

«ott edjummm, ,8ttba« »on »eibi. %*m würben folaenbe Opern neu
«f

s

fleftattet unb in ©cene ßcfeftt» im neuen $ofopernfeu[e jw «ftiratliöcn SUifoil) ll, ö ^ ..

irad,t: .Dberon" dm SBeber, .SRotbftern' mm ÜKepetfe«. XaS ^Repertoire

ieftt aus 53 Opern unb 11 »olleten. Sie Dp«« Ünb uon bmJSoinponyten: Slbam,W Seemen, Mm, »oirfbicu, ^rubmi^onisetti, ^io, ©luj&o u ob,

frleuu, Sollns, Mftna, SDte*ul, ©Unarte«, ü»o3ort,
3icok» »tu

,
»

Sdmbert, ©äjunnum, Stomas, SSetfai, SBaaner, ffiebet. «) bei 3lnä
al,l her Süiftijfr

tmtgen folgen ji<* bie 25 Sbnfeftec in nadjfteUcnber 2Beiie. (SS »mrbe gegrten: »n

47 Sftenben SReucricer, an 44 9B«gn«, an 31M an 28 ®om S
ettw an 2 / ©ounob,

an 25 38eber, an 20 Zfioma», an 17 SRogart, au 10 ©ttlcrj, (in 8 ScUim, an b

Stabee, an 8 Nicolai, an 7 Stoffmi, an 5 Seemöven f an 5 fc4«mmtn # an 3 ©lud,

an 3 Sovens, an 2 Slbenben SDtatfönet unb an 1 Slbcnbe Slotoro.

* 3n 3flüntf)en würben feit Ablauf bet Serien im 3afoe 1S73 bis 3um »e.

ginn bei bicSja^rtoen 3$cntevferi«i im «Mal §of= unb Slationattbeater rtotj meler um

gfinftigw Set|altniffe, unter benen baS Repertoire ju leiben fott«, 47 Opern s«* W*
fnftrung flcbvadjt, Me fid, auf 27 Componißen oertfteUen - a«j fam, 3luber S»«fe

fcrcen, VoUIbii Gfcwbiiü, folkien SXtmb, fcontjetti, S-btom, ©hief, (Sounob, §aIeou, -

-«omabinftreuter, Branj &»äjner, Sortünfl, SWaiflatt, üRarfd&ner, «tü, Sierßeer 9to-

iart, ^einberßer, ftoffun, 3ran3
Stfjufcrt, edmmatm, ©uofo Setbi, «arb fflafltt«

unb <S. SDt. von Met. ®Ee Xitel ber tton ben ebenßenannten Compomftcn aufeefuln:-

ten SEÖerte fmb: S)ct Julian um Soiqumeau, ber Sd>roar3e ©omrao, bie ©tunnne »on

fortici, Teufels Sibelio, bie iwi&e grau, ber SBaiJcrtritßer, Salto
i

Wj, »y
äquale «Sajtfeid ber ttaUenijcfjeu Opetngefenföaft $oUim), bte ökaimentoto^ev, SHeJ-

fanbto ©trabetta, 2Irmiba, g^igema in «uIU, Orpfcu* unb (SuröMe, öaij
,

bte

bin, baS SiadjUtitter in ©mimbö. Snttjatina (Soraato, bie beiben te^uftfiii, Uubtttc, Wt

aßaffenltfjmieb, <Sg« unb 3imntermann, baä ©lödctjen bc§ Eremiten Scmp»«
J ^

bin, Sofep* in iteflWten ( bie Mfrilowrin, bte Rotten, ber $ropH »ert

teufet Siflavo'g Äctt, bie 3«ubevflöte, bie fiebe« Stäben, ber fflarfe« w »
XeU, bcfW^eÄcß, ©enorena, »nba, Äißoletto (®aff|ptcl

OpecngefemW ^ollini), ber ^roubabour, ber fßeßctj« 6»«««fer, Sojenflt«
,
he

^iWitßer ian 31nrnberß/ MSuH Sriftan unb Sfolbe, >>« ber tfreu

jt^üfe unb Dberon.

. * Straf ofdj !,at feinen ßontraet mit ben ®««*«ern ber i^^» °P«

(Salle Ventadom-) Su $ciriä ßcloft unb bie Sirection bteje# S^teifl niebeioelcgt

* ^mStieotcr ßalbo in Zuritt ift bie Oper „Don Fabiano de' Cor-

bolli* S?SrÜ^i—« bei i9rer evften %mw ^ öunfUö

öufßenominen worben. -

*mubinftein'S Oper „©er ©ftmon« lommt in bet ru»en Oper m

Sßcteräburß in bev nä^ften eaifon juv erften üiuftüljruitß.

* ßaneUmeiftcr @uvp6 |at eine neue Operette «oUenbrt unb ber prection

unb foU im Slußuft jur ?tuffii()cunß oelanßen.

* ©eaen unbe|u 6 ter fflufffiltuug ber .llnbine' fjat bie Slppcu^aiumcr

um 50 Xtyx. unb 3u ein« «enWbiflunß von 300 » wutt^ilt.
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* Jräiilein Winnie .§autf fjat mit ber Tircctton be$ unnarifdjen Wntional*
SthcaterS in ^Jeftb einen Gourmet nfrneirtl offen nnb wirb in ben SDlonntcn September unb
Ortober Inufenben, wie im Je&runr, SMärj, Slpril unb ä>foi beä uätbffen ^abre*
monatlich acht mal fingen unb erhält bnfür cinftonontt von 18,000 ©iilben. Sttäbwnb
ber aniittmnonute wirb Jrüuletii $aud in tyaxii finuen.

* Tic bramatiftbe Sängerin 'Jr aule i n %af> p e nl) eim , wctdje mit(?nbe
biefes ÜUtomUä ihr («nft)piel an bfr ÄroU'jeben SBübne in Ükrliu befriiiicfit, wirb burd)
(vvtiuli'iit ^auterbadt vom £oithcnter in Üannouer erfe&t. jjunleicb tritt an Stelle
bes fccmi Carl ^orme« ber Staffifi £err Naumann, ebenfalls t)om .^oftfjcater in
Hannover

,
weldier von feinem früheren tfnßaßcment nn ber MroU'jdjen *üjme nod) im

brften Anbeuten fleht.

* »yrau n

o

dj = SR of je n v er fl e r vom ftoftbeater j„ gjicn iTt für bas Uöninliaje
Jbcater in .vannourr ah erfte Cotoraturfänflcrin mit 4000 Jbt.r ©ehalt CHßtißirt werben.

* Fräulein Eibele fcöroe, frül>cr an ber Tarmftübfer A)oiliübnc a(# brama*
tijdje Sdneerin cnaaßirt, ift vom .fterbft 1875 nn für bieCper in Stuttgart ßemomicn.

* (Hjriftiite 91 i I U o » mirb im nädjften ^abvc im SÜionnt Jebntav im ,£>of=

oyerntheater in SHen Qafiircn unb bort jum exftcn SDinl in beuijcher Spraye fingen.

* Tie eftnoerin 9Kmf. aiitiric Sa-f'ifl von ihrer fpunifdjen Campanne
mtdj $ariö jurüdßeli'hrr. ^iir beit näcbflen ffijinlcr Eft fie am <Ean Carlo-^lljenter in
£iffabon enßimjrt, unb junt ifrublinn IH7r» nebt fie naa) Sevilla.

* eis bnrftc nicht unint ere)in nt fein, cht qjröbdioi von «unftlerforbe*
ruuaen rennen $u lernen. UHun fdn-nbt uns bnrüber nus^ovis: Tic berühmte Sängerin
SWnrimon loUte für bie Stnßione tytrT*burn.*9)lo*fou enganirt werben unb mürbe um
ihre ^ebinnuiißen nnncaanften. £te prfieifirte biefeluen in 9ind)|iehenbcni: 1.) Keine
Stflemen^rocente. it.) ^o.ooo Tyrtü. moucitlidice Honorar. 3.) &hnma(iße* yiujtretcn

im konnte ßmnutirt. 4.) tticntnle U Slbenbe bhuereinanber fingen. r>.) 3lntritt*roUe
nndi eißener StobL Ii.) IrrfaH ber Sjeifctoflen für Si Prionen. 7.) tjwci ÜVnefaien,
eines in Petersburg unb eineis in 9Ho*mu. H.J (5oftüm*, bic in ^artss angefertigt tvor*
ben fmb.

* 3m 2l>cftter an ber SBicn Ijat gräulein Oe ift inacr al* Cfinlaflc in bem
CnobHln't „C^rinncnind nn fcefjere einen neuen Sfttaljfr von ^oftnnn Strauß:
,91'o bie Citronen bliilien* ficfuiißcn, ben biejer mclDbienreldje Jonbiditer anlitfiKd) jciiter

fllänjcnbcn Conecrt^oun^e burd) Italien componirt bat. TaS 9)?otb biefeö Baljerö
ift änfierft ftnnffl erbadjt, unb in ber Turdifüljnuiß birfrr ßoncertpifeef maltet ber hjrifdjc
Jon vor, roeld;cr mit buftiner 3iutl)ctt bebanbclt ift. Xa* Üonftüd, iveldje» Kraulern
önftinöer mit vieiem Olciajniact unb mit bejonbev« uhidlidier Üicbanblung ber Koloratur*
ftrllen oortrua, fanb bcn (ebbofteften ^nflanß unb ber Beifall legte fid) nirfjt eljcv, nlö
biö bie itünftlerin einen Iljeil bc* SDaljer* wicbetljolte.

* Tie fil bernc ftodi^cit bc^ föcncval^ntenbmiten ber berliner ^oftbeoter,

f
errn 00 " Julien, finbet am 0. 3lufliift ftatt. Tie J^eateranaehftrißen bereiten

.pulbtnimnen für bicien Sefttafl cor.

* Tie ©cfellfdjnft ber iDlufitfreunbe in Wtn bat bei ber drridjrunfl
ihrer etrtentiidjcn Sbeaterithule unb für bie höheren OVfnnnäflafien ben ^rofeffor Xierrn
a»Urd)cii tvieber oißadirt. ixn iüinrdjefi ßeijörte betnnntli^ fdjoit friiber bem (5on>
feroatonum nn unb idjieb evft vor eininen fahren in ftolne einer mü^renb einer %tiu
tuno enrftanbenen Tiflerenj nus bemfelbeii. Jür Tanä unb Damit würbe jfteer «riet
ßciBormen.

*
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* ©ct 3 weite Sag beä SänbelfefteS in Sonbon, ber foßenannte „Se=

lectwnstag' , mar mdjt inmbci
-

erfolßreidj wie bor evftc; c3 waren übet 30,000 $cc=

fönen im 5p«tnft gugcßcn. Sa§ Programm mar, wie fdion ber Sitcl beö XagcS an=

beutet, ei« gcmifajteS, aber unoemofjtilirf) rcidjcS, a&wedjjclnbfö nnb hüereffantc?. Ser

elfte 3$eil, au§fd)liepd) auf gciftfidje gjtufif &efd)ränft, eröffnete mit ber Ouucrture ju

beut „Occasional Oratorio" tmb imtfnf;te Slbfdjnittc «u3 ben Oratorien „ t£ouUt$ "

,

„Samfon", „SeyVjttja", „©ufainta* nnb „Stjeciborn", jornie baö „Glovia" aus* bem

Htredjter, „Twlernn". Ser sipeite Sfocit, auaföUcpd) ffleutar, beftanb aus einem

DcgefcGoncert m Fdnr (9to. 4), ba3 £err Sfleft, ber Ornanift ber St. ©eorßSljaile in

Stucvpool
, trefi(id) mtSfftljite, ©ftören nnb Strien mis F 3lri3 wnb ©alatca", ^Tnjbtn'Ä

St. S«älien=Dbe, Strien au3 ber Oper „Steina", ber Serenabc ber „Semelc", Ktjöreu

ünb Strien au3 „ Sllcranber'S 3teft\ «nb f#>& bem 2rio nnb <5I;orc
,f
Se!}t, ber

fwßenbe §clb feljrt Ijcim" ans bem Oratorium „Sofbua*. Sic Sliistfüljmng ber Soli,

bie ben Samen £ietjcn§, &mmen3=Sl)errmßtott nnb iteebeßi, ben getreu Sims 9teeuc§,

©anflen, Slfinefw ßummfoflS, (Sbuorb Slonb nnb SBernon SRigbp oblag, lont eine iui§=

ßejeicTjnete nnb aucE) ber 9iiefen=($f)or Ieiftete wieber SßortcefflidjcS. Slm tfrrcitag finbet

ba$ geft mit einet Stuffffljjtung be« Oratoriums »Sfrael in Steudten" feinen Slbfdjlufs.

* ,3ur Sljeitnnljmc am 3 iti e iten beutfäjen © äng erbtinbedf eftc in

ätündjen [jaben fldj bis jefet folßenbe 51 beutle Ginjelbiinbe nngemclbct: 1. Skbifäjer,

3. Oberöftcrreiä>Sal3biirger Snnßerlnmb, 3. Sängcrbunb be§ ategirungäbejirfS HöSlin,

4. Sreäbnet allgemeiner Si'ingeraemn, 5. SBaimfdjer, 6. (srsßebirger, 7. 9ieuer berliner

©ängerEiimb, 8. Sangcibunb „Ganon", 9. aHagbcburg. ^romiisiafeSiebertafel, 10. 9iieb«<

fölefifdjer Süngcrbttnb , 11. ©cutjd&cr Sä'nßcrbuub in $ftymcn, 12. 9tfeba)iid)fi]"a)er,

13. gnftrfijd&er Gentral=, 14. SOleifaer £anb=, 15. Obcm^ebira. ©au=, IG. Sotgtläiv

flifdier Siingerbunb, 17. Sänrjertitmb^roüinj^reuiien, 18.9ticbetöftmeu&iföer, 19. ty\&U

Slföer, 20. ©äc&fiföer <*Ibgait*, 21. fH&cinifier, 22.0ftcvlrttibijd)er ©önaerbinip, 23.eftn«
ßfrbunb an ber Saale, 24. ftmmarflfoVr, 25. 3iieberid)Ieftid)=«fi)d)er, 2«. Sctpjiget

©au-Sanßerbuiib, 27, Sftubolftübtct wrehiißtcr ©eiaugticrein, 28. ^«imcbcrgcr Sänger*
ounb, 29. ©ängerbunb an ber Dberclbe, 30. t*lb=öanc(= , 31. Düringer, 32. Zixtttet

©anßcrbunb, 33. SSerlincr Scitiflevidiaft, 34. ^ofenev SßroxiinjiaK 35. JyranRfAcroimger»
bunb, 36. gtamffuttcr oerbünbete aJlännergeinnßriemnc, 37. SSromberßer ^rmritisioK

38. Sdjiüti()ifa)er Siinßerbunb, 30. Sängerbunb an ber mittleren SDtntbe, 40 Sängcr=

6unb „Saronia", 41. Sdjlefifdjer, 42. Sa)mabifcti=akicriid)cr Scmgerbunb, 43. atEabenüfcticr,

44. Sfflnimfjal: , 45. 2)i edlen &iivgcr Sängcrbuttb, 40. aSctcimgtc norbbcutfdjc Siebertafel,

47. Söngetiunb ber Jfle&fifc^cn Öberlouft^, 48. Sßoravlberßer, 4!). 3-itlbii=3lkrra=, 5ü. äln=

Öaltlföer Srtngerbunb, 51. Sängerbunb r tabölla".
— 2Ui'> ^[fafi^otljriiioen ift glciel)=

falte SJjeiEnalnne 3iißefaßt.

* Sie abgefaßte Eonlflnftlerucrfammlung finbet nun bodj nodj ftatt

uttb jtDar 00m 25. bis 27. Sali in fcollc n. 6.

* Stbelinn $atti mirb am 16. 3ull in ßonbon im goMentgarbcn^SIcatcr ein

SRojartfeft ueranfialten jum, SBeftm bei internationalen SRoaarteuntS in

©aljburg.

* Jperr ^ßop^ec nnb <yrau (SopEjic SKenter) fmb feit citiißen 3öod)en

in $ranaen£&ab mib gdjen von bort in ein Seebab.

* Sd;umann- Senf mal. 2>er Siilbljauer M. Sonnbotf in SreSben tjat ben 2luf=

ttftß ertjalten , bnä für bie SRuljeftotte fflobert Sajumann'ö auf bem Sonnet ftrieW&ofe

projectirte ©enfmal anjufettiflen. Sic Äoften bafiir werben aus bem SKcinerttage ber

im Äuguft worißen Sa^wS in 93onn abßc^alteneii ©&umaim*3eiet beftritten.

* Sem ©efangleljrer unb mufüalifdjcn tif tftellct $ettn
©ufta» Enge! in »eilte ift ber Site! ^rofeffor" wrlie$en werben.
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# Tie .Uöniglidje Wfabcmic bcr Münftc in Berlin Ijat bie Herren

(Sari iHcittcde, *Htel$ 3B. (yube unb ^ o f). $ral)m$ ju orbenlKdjen auswärtigen

ÜJlitflliobcrn ernannt.

* 3t u 3 Tanjig mclbct bic bortige Leitung: B Seit Samstag jiett bnö $au§

bcr 3m» .^utmadjer Tonnar, ^robbanfcngaffc 43, eine 2Jtormort«fel mit folßcnbcr

jiifrfmft:

,3" biefem §oitic woljnte limncrc äeit

^DÜpt) Jmljerr y n Gidjenborf f , geboren in Suboiuifc

bei SRatibor ben 10. 3)tär,( 17H8,

f in 3ieijjc ben Sit). 31ouember 1N&7.

Teilt Ülnbcnten bc$ Tid]tcr3 ßcnnbmct uon Säjlcfiern in Tanjig lH74.
£

"tofeph. »on tfidtenborff, ber Tirfjtcr jener Ijerrlirijen Wntiivbjlbcr nnb SBoltswciJen,

bic bind) illlciibcIMoIin = ^avtljolh)'* Gompofitionen Öiemcingut bcr Teutfdjen geworben

finb, war burd) faft i) 3nljrc äU'WoImcr uon Tan#. Jnyl trat er als fflatf) in bie

Tanjiger SHegicrung ein. lltijcre an romuntijdien 9lnturbilbern \o gejeguete Umßegenb mujite

ben Tidjtet bcr Statut bcionbcrS anregen. Giern burcbjcfiTOcifte er mit 9Öeib unb Äinb

bic Serge nnb 2fiälbcr; jener 3^ uerbanft Teutfdjlnnb nad) ben SDiittljciluniien bcr

närftften 31ngcl)örigcn be£ Tidites viele fdiftne Seifen. &ier jdmf er aud) bie ätcrtljei*

biflung gegen bic Singriffe nnf bic romantifdie Literatur: .Mricß ben ^iliftcrn'. ßiä)en=

borfi bewohnte bamalS haä ^uttfnmmev'jdje §aiiü in ber Sanggaffe (fetjt 3Bcber*idje

ähidrfmnblitnß), im Sommer war er Wnft bcö ©rafen Fabian oem Totjna in Silber*

Jammer. lfciM ocrliefi (yidicnborff Tcmjiß, nm in .Mönifi&berg bic Stelle eineS ^Jvilfu

bialratljf* ju übernehmen, bie er tyiiter mit einer amtlid)cn Tljiitigfeit im (£iiltu8mmiftes

riuni wrtaiifditc. 1 843 pcrlicfi is td)cnborri ben Staatsbienft, um fid) ungeftört bcr

(djnftfli'llcriidicn üljiitiglcit jti wibmen. Tic Grinnerung an bic Tanjiger Tage bradjte

ben roüvbigen Tiditcr bei Slnbruri) feinet ^ebenäabcnbs hierher jurutf. Ter 3«it

jnicitcn Taitjigcr iltifcntljnlteö »erbnn!en mir nod) mandje £rud)te bcr eidjenborff'fften

ÜJlufc. (** cntfioiibcn hiev tu 2t. folgaibe Sdjriften: .lieber TeutfchlamV — (Sine mctriidje

llcbcrie^itng bcr gciftlidicn Sdjaufpiele CSttlbcron'&. — Tie Sdjlefier galten ptt) StimS«

Uifl in bem iliartin'ichpn i'oenlc jn einer Acftlidilctt perfrtinmclt. Turd) bic Hcbenöroürbiflc

Tljeilimlnnc Ijiefiner Siiiißer rourbc bn« 3cft ju stiren bc^ Tidjteri burd) ben Siortrafl

ber fd)onf|i'n Cidienborindten Sieber uer|d)önert Olcljt filr bie grofie ÜJloifc beS TidjtcrS

3ta in Erfüllung : ,Tie Söclt treibt fort i^r ©efen, bic ficutc (ommen unb ßcb^'n, al8

mörft Tu nie oeroefen, als märe 9üd)tö gcSc&e&'n', —- fo flebenten bod) nod) 33icle banlbar

bcr SJeiljefumbcn, bie t^uen (^djenborffä föeniu^ gcjdjoffen Ijat."

# 3" SUflier ftarb in ben legten Tagen ein Sänger, Slomenß $oggl, rocl*

djer aud) feiner ,*}cit, — ba§ Ijcifit oor breifiig 3^ren '
— feine Stunbe ber *ÖcrÜj£|mt*

^eit blatte, raeuiger nieUeid)t megen feinet Talente^, aii wegen jeiner Siben teuer, toie et

ein JoldjCö mit bcr ru)Tijd)cn Olrtifm S... in Üüiailnnb erlebte, einer burd) i(jn (Syccti*

tricitdten brannten Tante, tueldjc burd) eine stocitc ®ty %xan$\in geroorben roar. Sille

ßacobetten unb JRou^c* ^raittreidK' maren mir Seftolinnen unb SBer|d)iDfftern gegen*

über bie|cr OJräftn. Sie jeigte fid) in SÜlnilanb ßfrcntUd) mit ihrem £nro Tenorino auf
btr iöüöiie unb (läufig ial) man roaljrenb eine« 3"ii|djeimetfö nud) Um im Iljeater*

coftum in bcr Möge bet Wrilfin, um fid) in feinem ,jlitterftaeit ju jeigetu Gine« SlbenbS

at« *poggi ausgepfiffen nmvbc, geriett) bie Öräfin in S^utlj, Ijielt eine Slnrcbe an'S

publicum unb bveijte mit iljrem tiu«gcftrcdten 9trme bic Sd)luf)d bet tSontrabäffe um,
um bamit Unorbitung in'ß Orcheftet ya bringen unb bie ftortfefcunß ber SBorftellung ju
oer^inbern. Tcrfelbe ^oggi ^cirat^cte foäter bie ausfgejeidmetc Sctngerin Arminia %tt$s

joKni, mit ber er jebodj nur hirje ijeit in nutem (Sinpcrneljmcn lebte.

* 3tanj SJenbet, einer ber bebeutcnbften ^iamften unb talenrooUet ßomvo«
*mft, ift in »eütn am 3. 3uli eeftotben. &c war etft 41 3a&re alt.
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Foyer.
* Set Gcfjaf) als a:^cotCT*Dleferent. 3'n (einem SageEmdie befdjrcibt ber

©e&afc von sperfien baS Met „J-antaSca", weläjem er im ©iener Dpcrnb>ufe bcimolmtc,

in folgenber Seife :. „2Öü gingen in bie Soge, wo ic& in ber SDlitte fafe. Sie 6rj*

&etjognmen fafien wdjtS utib linlts, bev ©roitoejter Ijintcr mir. Sfoäj bie öfterrcidjifdjcn

unb beutfdjeu ^ringen waren alle ba. SaS Sweater tft En ber %\)at wunberfdjön. GS Ij«t

fünf ©torfwerte unb einen fwljen aH$ßcbeb,nten ^tofonb, Sampcu in ftotm von Suftem

unb anbete. $S mar viel publicum gegenwärtig. Set SBorlmng ginß in bie ,§öbc.

2)ian führte ein« fo fdjone SßovfteHuuß auf, taugte utib muficirtc, wie id) es fonft nirgends

gefetjen Ijatte. Sie Bleibet bev SljeaterÄgtieber waten in jebem Slugenbudc von anberem

Schnitte unb anberen färben. Sauter fdjöne itlciber von Ijfibfajen Jarben. Siefen

Slbenb war Met unb bie Sänge veid) an älbwerfislung. Sauberer, Sämoncn, (Seiftet

uubgeen mürben fo ßut auf bieEcene gebracht, baft berSSerflanb gang uevioirrt nnube.

@§ waren fteen in einem feb> fdjönen fjriiueu SKtalbe, als ber SDtonb eben unterging.

Ser ediatten beS SWonbeS fiel auf einen ÜBacti. Scr SJtonb, bie äßctlen be§ SBaffetö,

her Salb, altes war ganj wie in ber Stotar. ©in gvoficr, gebrochener Saum mar, eine

95tfiäe bilbenb, über ben Sind) gefallen; unb bie S'C«1 mnsfen bort. $lööliaj tarnen

bie büfen ©eifter, bie %m\ öcrfäjwanben, bann taugten bie böfen @eifter. Sllä barm

bie Sümonen erfdjienen, entfernten fid) bie böfen ©elfter, worauf fpäter wieberum bic

Seen fanten. Sßlö&ticlj vcrfdnvanb ber grüne Sßalb unb bic grüfjlingSlanbfdiaft, unb ber

Slotbpol unb ©isberge mürben jifljtbar. G'S begann ju fdjneien unb bergälmlidje <Stücfe

wm Gris fdjwammcn auf bem SPleere lim unb Ijev. 3luf bem <£ife gab es rorifee 6i&
öftren, unb SRobben tonten unb gingen. @3 befanb fidj bort aud) ein $ruy in biefer

&ättc, er mar nalje baran, fterben, auf einmal erfdjienen aber bie Softer beS$o!e3

unb bie fteen ber falten 0)egion mit meinen fdmeebcbed'ten Kleibern. 9!ad)bem fic au§

bem SBoben Jeuer TjcrauSgekadit unb ben $rinjen erwärmt fcatten, tankten fte aufanu

nun in fajonen ftleibern, unb eine paffenbe SDiufif begleitete bic einjdnen Slbtrjeilungen,

bafi man gunj ferfieft war. Scr $rinj war mit feinem SÖejiev im $aufe eine* .gnuberevä

eingefpervt gewefen. Sie ,Sauvermnrä>n waren fo gut bargefiellt, bafe mau eS ßar nid)t

fiefdjreiben Eann. Sdjlicfilid) geigte man bie SBcctestiefe, Sifa^e, SDiufd^lu aller Gattungen,

ßotallenbhimen, ©räfer, fflerasblütlieu, baö G'mporbrobefo von Olafen aud ber SEiefc,

reisenbe SDieerjuugfrauen, bie unter ben JÜIumen unb SUütljen fd)Iiefen. Unter ben

fajeln Eam eine feljr fdiönc SDicetiungfcr heraus, bann fites bie Königin ber SöoÜen l)cv=

unter unb tätigte, verfcliwonb bann wieber im »oben unb erljoö fid) fnätet in einem

33aUon. einmal ftieg fie, vom 9(üdcn eines Giganten getragen, emr-ot uttb ftieg bann

hiebet Ijerab. es ift nnrdictj unmößlid», aUcS ju befdjreibeti. Obfdjon idj nod) nid)t

flcgeffeu Ijatle, wünfdjte idj nidjt, bafi bieä ju ßnbe ge^e. Sodj tvar t& einmal auä

wnb id) ftanb auf, ging, bev flaif« beßlcitete ntid) 6iä jum SÖagen. fut>r mit ber

ßifcnbalm nndj meinem Quartier, wo inj binirte unb fpät fäjlafen ging."

* Sie alte gute 3cit. S« ber ScfifW jum Söjäljrigcn Subilftum beä Sa*

feiet ©cfaiißveteinä wirb crjaljU: 20ie gemütpd) unb cinfod) SSerljältniffe unb ^nfunidje

bamalg (1830V) waren, etb>Ut aus ben aülittljeilungen eines ölten J&crrn, bet aus ei=

nem aibonnementconcert uns erjagte: 3$ felje nodj meinen Jteuub S. auf's Sßobtum

treten, bie ©uiturre an einem SBanbe um ben §a!S, unb |bre iljn baS £icb fingen:

(

,3erbrcd)t mir nur bic gfafdje nid)t,

iftein Sönig tränt barauS ic."

* 3n ß&atlottcnNtß feierte biefer S^ige ber e^angeUidjc ©löte fein 50j%
tigeä Jubiläum. Giner bet ©ratulanten aufierte ju bem Jubilar: „Stögen ©jc

recfjt lange bei allen freubigen ßreigniffen unfern 6tabt bie ©lorfen lauten." „SaS

^rauetgclöute bringt mir meEjr ein/ war bie rafdje Stntroort beS ©löcfnerS.
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Vorzügliche Geiger und Violoncellisten,

die geneigt sind, nach Amerika zu kommen, können in

meinem Orchester dauernde Beschäftigung finden.

Theodor Thomas.
Tüchtige und frische Reflectanten belieben sich di-

rect an mich zu adressiren, care of Steinway & Sons,

New-York, North-America.

3 eräte Geiger, 2 Celloistcn, 3 Oboer, 2 erste Fagottisten,

3 zweite Hornisten und ein routinirter Pauker finden sogleich oder

September gutes Engagement. Ueberkaupt tüchtige Musiker aller In-

strumente finden stets gute Stellung. 8 Coiicertuieister und ein

Lehrer für Clavicrspiel und Gesang suchen Stellung durch C*
Dolitzschcr's Musikoi-Agentur in Kalle a. S. <

l! 47 »»->

Eine vorzügliche, äcltt MaHoiiscUe Violine ist —
unter Garantie der Aechtheit — für den sehr billigen Ircis von

120 Thlr. zu verkanten.

Loewenherg in Schlesien. C tB. Itrusell.

Eine sehr gut erhaltene echt italienische Vio-
line (Anton. Straduarius 1701), aus einem Nachlass stam-

mend, bin ich beauftragt sofort zu verkaufen.

Eisenach. Heinr. Siefen.

Aecht römische und prtnorirte »armsailcn , Pariser. Colophoiitum
sowie sämmUiche Requfciten für Holzblasinstrumente empüehll m vorzüglicher

Qualität (Preiseouraiite- auf Verlangen gratu) T. «entOPCli,
_D Stadtorchestermitghed.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

empfiehlt sich xur
führung zu den

Sänger-Vereinen
8ur AnfertiRunggeatickter Fahnen m eehojM.r u{4 gediegenater Aus-

hilWen Preisen d e Manufactur von J. A. llletel,
miiiarnen i

Lelpzifl, Grimm. Str. 16. (Mauricifuium.)

LlihoJrÄche A^tall. Sieindrucke«1. Notendruckerei.

Local-VerändcrnDg.
Von beute ab befindet sieb meine Officin

am Gerichtsweg.

Leipzig, am 1. Juli 1874.

C. G. Boeder,
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Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von g«bildeton Herren und Da-
men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.
Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen unter Adresse: Mfl-
dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England). (H _ 4m )

Heue Musikalien
im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.
Anthologie uiuNicnlt». Fantnisie» en forme de Potpourris nur le motlfs !cs

plu« favoris d'operas p. Pfte. No. 149. Jonas, E., Die Japanerin 20 Nar
Fehrbach, Ph. nrn., Op. 302. Alpen-Idyll« f. OrcheHter. >2 Thlr.

'

Garibaldi, U., La journt-e du petil Pianiste. Fantaisies inignonnes. No. 1 Reveil
5 Ngr. No. 2. Pnere. 7J Ngr. No. ;3. Etüde. No. 4. Promenade, a ö Ner'
No. 5, Uanse. No. Sommeii. ä 7J Ngr.

Lumbye, Fackeltanz f. Orchester. Stimmen. 2 Thlr. 7J Ngr
Rhein-Klänge. Coneert-Pulka f. Orchester. Stimmen. 1 Thlr. 15 Ngr.

8ahla, D.. Keverie. Acttigio p. Violon av. Pfte. 10 Ngr.
StrailM» K. t <)p. 110. Angot-Quad rille nach Motiven der komischen Oper von

Ch. Lecocq: Mamsell Angol, f. Oreh&rter. 2 Thlr.
MtrauH«, Johann, Jaitei u. JKduard. Schützen-Quadrille f. Pfte zu vier

Händen. 17J Ngr.; f. Violine u. Pfte. 12J Ngr.

Verlag von J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von F. Mendelssoliii-Uartholdy.
I \n •> Aua Uarta fil- 0.,!,. ..„.J :i.l:„l ... i

Op. 98. No, :i. Winzerchor für Männerstimmen aus d. unvollendeten Oper: Lofeley
[No. 27« der nachgel. Werke.] Partitur 25 Ngr. Ciavierauazug 25 Njrr Ör-

chesterntimraen 12' a Ngr. Cliorstimmen : Tenor 1, 2. Haas 1, 2 a VU Narr
Op. 103. Trauermarsch. [No. 32 der nachgel. Werke.] Für Harmoniemusik : Parti-

tUF ^ iyr* °Lim 'nt!n 1 Thlr. Für grosse« Orchester: Partitur 15 Ngr. Stim-
men lTnlr. Fiir Pianoforte zu vier Händen 22Va Ngr., zu zwei Händen IöNbt
Für Orgel

12'/a Npr. ö '

Op. 103. Sonate (in Omoll) für Pianoforte. [Nn. 34 d. nachgel. Werke.] 1 Thlr
Op. 106. Sonate (in üdur) für Pianoforte. [No. 35 der nachgel Werke.] 1 Thlr
Op. 108. Marsch für Orchester. [No. 37 der michgel. Werke.] Partitur "0 Ngr

Stimmen 1 Thlr. Für Pianoforte zu 4 Händen -25 Ngr, zu2 Händen 17' » NaV
Op. 115. Zwei geistliche Chöre für Männerstimmen. [No. 4<1 der nachgel Werke ]

Partitur und Stimmen t Thlr. Stimmen einzeln a 3a ! Ngr.
No, 1. üeati mortui. Wie selig sind die Todtcn.' No. 2. Periti auttm Es

strahlen hell die Gerechten.
Trauerflesang für gemischten Chor: „Sahnt du ihn horniederschweben."

Billige Ausgabe von R. Wagners Lohengrin.
Neuer Verlag von Hreltkopf afc Härtel in Leipzig.

In einigon Tagen erscheint:

Lohengrin
Romantische Oper in drei Akten von Richard Wagner.

Voffflutioiger (£faoicröU8
(iii(] uon Crjcobor Wia<Jromm Ootav, i*otk etu-toiinii*t. PrelM « Xhnlor,
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Im Vorlage von Julius Ilaiiiauer. Königliche Hof-Musi-

kalienhandlung in Breslau sind soeben erschienen und durch alle

Musikalienhandlungen zu beziehen:

Carl Faust, Oj>. 220. Chame de fleurs. Quadrille für Piano ... ~ 10

— — Op. 230. lieb' ich? Polka für Piano — 7ya
~ — Op. 231. Auf der Reise. Galopp für Piano —
Ott« IKeyer, Op. 29. Wilder Wein. Volka-Mazurka für Pianu . . — Vfa

Adolf Jensen. Op. 49. Sieben Lieder von Hob. Bums für eine Sing-

stimiue und Pianoforte 1

Carl Holling. Compositionen für Piano zu zwei Händen.
— — Op. 164. Kleiner Kobold. Clavierstück 15

— — Op. 165. Die schöne Ungarin. Mazurka — 12V-j

— — Op. 166. Frühling und Liebe. Idylle — 15

— — Op. 167. Bescheidene Bitte. Clavierstück — 15
— — Op. 168. Impromptu-Mazurka , . — 15

— — Op, 169. Der Lerche Morgensang. Tonstück — 15

— — Op. 170. Einsamkeit. Tonstück 12Vj— — Op. 171. Nur mit Dir! Yalse brillante — 17>/s

E. Lassen. Op. 51. Festouverture für grosses Orchester.

Clavierauszug zu 2 Händen * • * 1 —
Ciavierauszug zu 4 Händen 1 10

Partitur 3 —
t Orchesterstimmen 4 5

Julius Schalter, 0]>, 10 a. Es zieht der Lenz. Gedicht von Edm.
Höfer. Für Sopran-Solo, Chor und Pianoforte 1 —

— — Op 10. b. Dasselbe für Sopran-Solo mit Pianoforte .... — 10

— — Op. 11. Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte — 22V»
UcrnhnrA Scholas, Op. 40 Kindergestalten. Ciavierstücke.

No. 1, Schmeichelkätzchen . — 7\k
No. 2. Trotzkopf — Vit

No. 3. Armes Kind — 5

No. 4. Stolzer Reiter — 12'/j

No. 5. Zärtliches Mütterchen . . * — G
No. 6. Spielende Kinder — 7'/s
Dasselbe complet in einem Bande 1 5

Kohert Seliwnlni, Op. 2. Emanuel Geibel's Mädcnenlieder für eine

Mezzosopranstimme und Pianoforte *. — 10
— — Op, 14. Eine Fahrt auf dein Waldsee, Idylle für Piano . . — 15
— — Op. 15. Morgengrauen. Dichtung von A. Stobbe für Männerchor

mit Orchesterbegleitung
Partitur mit unterlegtem Clavierauszug — l"Va
Chorstinimen . » — 5

(Orchesterstimmen sind in Abschrift zu haben.)

Frltx Spindler, Op. 224. Ulanenritt. Arrangement fürPinno zu vier

Händen von C. Burch&rd * 20

Brust Eduard Taubert, Op. 29. Zwei Impromptus für Piano . . — 25
— — Op. 30. Polonaise für Piano — 28

F. Zlkoir, Op. 101. Die schöne "Winzerin. Kheinländer-Folka für Piano — 7»/s

Louis de Zychllnskl» Mazourka- de Salon pour le Piano .... — 10

Für Orchester*
Carl Faust, Op. 229 } }J— — Op. 230 und 231 zusammen 1 lö

spaagvg-iS? >
—

•
1 15

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

dl iZ^Ct (Tarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

11PI IFF \ Troll Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

CjlAlL'L (jagdstiiek für Pfte. Op. 102. 20 Ngr,

Verlag von Bai'tholf Senff in Leipzig.
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In meinem Vorlage m-schien:

Ciavier-Studie
für die linke Hand

bis zur höchsten technischen Vollendung
VOÜ

€. Bial.
Pr. 7 1

!, Ngr.

Leipzig.
.

Fr. Kistner.
Mai 1874. 500. Nova von J. Schnborth & Co., Leipzig.

VorrÜthig in allen Buchhandlungen

:

Goldbeck, Rob., Op, 04. 2«m« Vnlse txcentrique pour Piano. 1 Mk.
Krug, D., 4 Keereations h 4 maina, in neu revidirten AiiHgaben vom Conjponisten.

Nr. I. (Op. 5.) Kundin« über Mozart'» Champagner-Lied. Nr. 2. (Op. fi.) Ron-
dinu über Lumliyun Champagner-Galopp. Nr. 3. (Op. 7. Nr. t.) Polonaise über
des Sommers letzte Kusu. Nr. 4. |Op. 7. Nr. 2.1 Introd. und Ptilunaiio aus
Faust a 1 Mk. :in Pf.

Lltzt, Franz, Praeludium und Fuge über den Namen Bach f. Orgel. 3 Mk.
Maytath, H., Oji, ÖU. Sech* elegante Clavier-Stücko. Nr. 4. Stille Klage. Nr. 6.

Junges Leben. Nr. H. Hetrübniss ä 80 Pf.

MoSCheleR, L, Op. 51. Lea Charmes de Paris. Introd. et Rand». 2. revid Auflage
von Klauaer. ijfl Pf.

Reineck«, C, Op. 24«. Variatonen über eine Sarabande von liacli zu -i Hdn. 2 Mk.— — Dasselbe Werk bearb. für 2 Pfte. (4 händig) vom Componisten. 3 Mk.
Reinsdorf, Otto, Op. 51. Vier Charakter»! ückp für Piano. Nr. 1. Am Morgen. 1 Mk.

Nr. 2. Spaziergang. «0 Pf. Nr. Ii. Im Walde. 1 Mk. Nr. I Krntekrans. 1 Mk,
Ii Mk. HO Pf.

Schumann, Rob., Op. 0. Die DaviaMiündler. 18 Charakteintacke, zu 4 Händen arr
von K, Klauser. (I Mk. 50 Pf.

Sternberg, Senliment puiHiiiue über It. Schummm*« kleine Studie für Violine, Piano
und Harmonium. 2 Mk.

VieuxtempS," H., Op. Kl"* Souvenir. Komanze mit Piano, übertrugen für Violoncell
von liotkmldil. 1 Mk. 30 Pf.

Au» Op. :J5. Komanze und Sicibenne mit Piano, übertragen für Violoncell
von Hockm fi Iii. l Mk.

Willace, W. V., Op. 4tt 1. Coneert-Polka für Piano, leicht arrangirt. 1 Mk.
Op. (il. 24 Präludien in allen Tonarten, mit Scalen-Vorbereitungen 2 Mk.
Op. 05. Lea dclicen de 1 Opera. Petites Fan tu«des de Salon pour Piano.

Nr. 1. Fra Diavolo — Anher. Nr. 2. Norma — Hellini. Nr. 3. Sonnambuta— Ilellini. ä 1 Mk. 50 Pf.

— — Op. 72. Jhittc Coneert-Polkn zu 4 Händen arrangirt, 2 Mk. 50 Pf.
Op. 13. La petite Polka de Concert pour Piano, 3. Ausgnhe. "5 Pf.

%'erxrlchulHM von Franz LiHZt'« "Werken umere» Verlags ( sind gratis
VerxrlchiilaM mehrstimmiger Gesänge unseres Verlags

j abzufordern.

BACK,
Durch alle Iluch- u. Musikalienhändig, zu beziehen:

Grosse Passionsmusik viel*«
händig, bearbeitet von
August Horn Pr. 8'|2 Thh*.

Verlag von Unrlholf Neri IT in Lelpilg

Verlag uop ßutlbelf Ärnff I« Crlyjlg.
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Jtorimibbrtipflfltt Sajjrjong.

SSfalieb; «fehlen luinfceftctis 52 9himment. ?vci8 für btn gaiticu 34rßang 2 £ [>tr -

Sei toisectef fuanKrt« Hufeubuita bind) frie ipofl mit« Aceiijbaub 3 Xljlv. Sufertton«-

flrtüljrcu (lh- bic ttetitwite über bereu 9foum 3 Öicugwföeu. Stfle ©ud)- »üb aHtiflfalieit«

$>anblmifjeu
, fowie alle ^oftSnitec nefonen Öcfteüuiiflcn an. 3iifcut>unßcn werben unter

bet Slbi'ejfe bec Äebactten «beten.

$aä $(nftclfeft im ftiqftelfyafoft*

(22., 24., 2G. 3itm 1874.)

3U3 man im 3ab>e- 1857 flfeM&fam uetfu^Sweife ba§ crjte £ftribelfef£ in Scene

fefcte, djnte man luoljl nidjt, welcher impofanten entfoltung baffclbe fäfctß fein werbe.

&m\ Saljte fyatev maren eä (junbert 3at)re, boji- &änbet au3 bem Seben Blieben

n>tvc. £ie ermnerunß an ben ßrofeen SBarni feftUd) ju beeren, tonnte man nun um

fo eljer maßen, ba bic Stufffujnuiß im 3aljw 1857, ßcirriffermafsen bic ©eneralpro&e,

ju ben tieften grwortuuaen bew&tlate. S)ic8 ßro&e $ufi»iflunfl8feft M benn au$ fo

fllänjenb ou8., bofi man befcfitoji, c$ alle brei Safjre 3« erneuern. $vx Sliiff&&runfl

würben beftimmt: her SReffto»/ Sfraet in Werteten unb am »(tafle ein Gonceit mit

ßemifdjtem Sßtoaminm.

®er ©Bauplan , roo bie Stupljmnacn ftaitftnben, ftu&t feines ©leiten in bec

M; ber ©efammtanblict ber «ufftemmo, bleftö riefiße Drttjefter, »cm na^ju oUr=

taufenb (Stjorifteu unb SfnftrumentaKften Gefeilt, riichyärtö «du ber Drßcl beflrenst, im

95otberßvunb öcfömactüoU mit Sölumen, ffläumen unb glnßflcn flefdjimicft, bie ©Egens

wart von circa 20— 30000 Buttern, beten SfSIfifre nutfterfiaft wrti&cilt fmb, bariifcic

toe ©laSbetfe beS Ättftaflpalafle*/ wirb nwbj jebem «cfutfjev unueröe&tidj Metten. Ser

2HufM in Meiern wtßeb>urcn SRaume na%ib>Ifcn (boS Oirdjcftci: umfofet 16,000 $4)

mute! fi$ olctc"^ anfang« als bie bringenbfte Stot&wenbiofeit unb iebeä ^afir ttradjte

feitbem wefcntlictje SSecfieffemnoen. Sic 9tefomuis <Äuw*l ,
bie ficb. Ober beut riefiom

Otdjefter «Abreitet, genüßt nun «Üen Stnlorbwunflen unb mac&t eä anc^ ben entfernte*
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Sujcnben ntößlirf) , felbft bie Soliflen beutlid) $u vernehmen. 3" 6ic ÜDtidjael @ofia'ä

feftcr ,£>anb ruljt bic Scitnng be8 @anjcn unb feft muß biefe $anb (illcrbina£ fein, bie

foldje SWafycn juiammmju^attni bic Slufnabe fjat. Tn3 Cr<bcfter beftanb biesmal au$

95 «ften unb 93 jweiten ^Biotinen, 02 9Jiotcn, l>2 Violoncelli unb 09 Haffen;

jebc biefer Slbttjeihuißen Ijattc iljren befonberen %Üfyctv (Saintoit, ÜLUll«, Togle, ßaferre,

Powell). Jyür bic 3*Ia3inftruntcnte waren bic beften Gräfte 2onbon$ ßcnommcn; bic

vier Stimmen im Gljor ftonben fid) fo jicmlid) ßleidj. 3U* biefe 2lrmee, nerftartt oon

ber cotofialcn Orßet, in ben .§auptnummern , wie 3. 58. bem .^aUclujal) , bnljvnkanflc,

mar bie Sßittung eine mädjtiße, faft übeiwtiltißenbe, ber woljl 9iicmanb wibcvfteljen

tonnte. — Ter erfte iaß mar bem ÜJlcffiaS ßcwtbmet, her in (Snßtanb buvdj jatjllofe

Slufffititunßcn jebeuutinbe ßdnufia ift; er ßcljört fonifaaen jur SamilienonbadiL Iroß-

bem ßcb> man barin ju weit, Um bei jebem $änbclfcft ju brinßcn, mit #urüdfe(junß

|o Dieter SBerle Jgiötibcl'd. Iro(j aller SBere^rung bringt ba» üßublirum boaj jebcämal

bem (weiten Itiß bae- meifte ^ntcreffe entßeßen, waljrcnb ber 9)ic^rtoe = Üag bieSmat joßtit

bie minbere (Jimiattmc ersiehe. Ter 3frael, am britten laße aufßeftitjrt, Ijnt vor ben

anbern Oratorien ben Siorjuß ber jebeSmalißen 2hifiüljrunß erfjnltcn , ba feine Äraft in

ben d\)öun ließt; audj ift er nirijt ßar (0 ßraufam abßcmitft als ber ÜJleffiaS. Töä

Sßroßramm brö mittleren 2agä mar in jroci Rafften oetfjeilt unb (amen oicr ßljörc unb

jwei Strien jur erften 2luffü!)runß. 3" ber elften Slbttjeilunß tarnen 311 Öeljör: Strien

unb Gljäre auä Saut, €amfon, S^tyhA Sufanne, Ttjcobora, baä Utredjtcr ^u&Uate

unb bie Ouoerture jum Öccafional = Oratorium. Tie juicitc 2lbtb>ilunß , meljr bic weit*

tid&e SDlufif repäfcntirenb, bmdite baä OrßftcoiKcrt 9to. 4, ßefpiclt uon SR 5fcft, fünf

dummem aus Ht\i unb Glalatea, Trnbcn'S Gäcilien=Dbe, jioei Strien aud 9ttäna unb

Semcle, Strien unb Gljöre au3 bem Slleranberfeft, Trio uub Gtjor aus Soflma. Tie

Soliften Ratten fic& frei bem Oratorium jum Tlieit in bie ültbcit flett)rtU, ber Tenor

SimS Keeocü würbe beim SDlcffiag »ermifjt, fanb aber am jweitm Taßc eine um fo

fiörmii^cte Stufnatjme. ©3 faiißen bie Tarnen Sietjen«, ©inico, 0to«^ltelekn, SetmuctiÄ«

©bcrrinßton, Üre&cfli, ^atep unb bic J&crren CummiiißS, ©. Clonb, iierr GJobße, SJemon

fflißbu* tjoli, Stßiicfi unb ©antlen; an ber Orßet beßleitetc SDlr. SIMUinß.

Tic 9JIitroirtenben, von Gnßtnnb Ijerbeißeeilt, fmb nun wieber tjeimgejOßcn. Sic

fcaben brei 3a|re Seit not fid) jur einftubirunß, 3eit ßenuß, um mit £am)on, 6aul,

3ubaä iDlaccabäuö, Sßlomo uertraut ju roerben. (53 wfirbe bem fcltenen fiefte neuen

JHeij »erleitien, cineä biefer Söerte mit foldjen SUlaffcn ju tiörcn unb ber Spannfcaft bet*

felben erneutes ßeben jufü^ren. — Tiefer 2Bunjd) würbe fdjon beim oorißen §änbcl=

fefte oielfac^i laut unb !ann eublid) boc| ni^t übertjört werben.

«. 8.
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tfbte tftrittttmtuoSfeiev an $vleMdj ggtaf,

SMe fett oielen Sohren, rouvbe aud) in biefem ber ©eburtstag gt. 3Öied'3, bev

18. Slugufr, in &ofä)roi& bei S)re3ben von feinen ©$ülermnen unb greunben in föliäjter

finniger SSBeije mufifatifdj gefeiert, üorigen Satire, tut} cor feinem 9lbfä>iben, m--

anftattete ber 88jäljvige Gtauier= unb ©efanaSmcifter uotf) felfifl fein ©cburt&agSconcert,

beffen Ertrag oon iljm baju befütumt mürbe, „fein liebes Sofclnm'tj , mo er immer fo

Qludlidj war, mit oerföflnem gu Ijclfcn." SBnr boef) ber liebe fjumortftifclje Sitte feit

langer Seit ein treuer, immer flern gefeljencr Sofdimi&er Soimncrgaft. ©r »eilte I)ier

Qetn, im Greife junger 33läbcf;en, bie fid) Ux SDlufif roibmeten unb bie er mit unermub«

lidjem (Sifer unb faäjfunbiß« Sorgfalt fünftlerifdt ausbilbete. ©ie gaben oft in ben

fon ffiied tneift gum SBeften ber Straten »eranftalteten Goncerten Scugnifi oon feiner

©efanflgmcttjobe, $-aft allabenblidj falj man liier ben originellen 2flten, roie berfetbe mit

braftiftfjet äftimit feine «aufnötigen berben mufifalifdjen JBauerniprudfoe" oortrug, für

Mu, eble ©cfangshmft'', gegen allerlei „Soälegefunft, Äunjtßutßefei unb 3ufunft&

rafTelei" eifrig antampfenb. SaS mufifalifüje unb gefellige Beben in Sofdjnnfj uerbanfte

bem icacfcrm Sfftrffter man$e fitere genufsreicEje Anregung. 6rfreulk& ift eä, baj» bie

iimgc frötjlidje 2ttäbd)enfd)aar , beten fimftlerifäje, oft rcdjt erfolßtcic&e StuSbilbunß Ujm

bis suiefft ^eijengfadje mar, au$ jefct nod) biuftg in Sofd&roifc 511 fetjen ift, bafi in

fernem §«u3ft)en, roo et im Dctobev 1873 von uns fdjieb, aud) \fyt nod) in feinem

€>mne anmutig unb Ijeiter mufieivt uutb. ©eine al£ £ünftlerin rüftmUcfi betaimte

Sodjtet Sötatie leitet nun ben Unteradjt bev SBied'föen ©djule mit treuer Sorgfalt, natfj

feiner SDtetljobe. ISS war bnfjer ein fnmißer, pietätvoller ©ebanfe, bafs audj in biefem

3fo(>re oon tbc am ©cburtStaße beS 9Jlei|ter3 ein Sonccrt Ujm 311 ©bren ocranftaltet rourbe.

3)er Sofdnoi^er $erfä)öneruna8oercin Ijat mit bonrenämerttjer $ietftt ben füllen

trauMjen Sinbenpla)} im Sofd)n%r ©ruube, mo ber Sitte gern in fiterer SBefdjauUä>

(eit ausruhte, (Srlmterunß an i^n mit einer „%x. SOiedban!" ocEjiert. Sev @rtraß

beä ßoncevteg mürbe baju beftimmt, „fein liebes Soicf)nu& äu oerfdjöncrn." 3)a3 fe§r

befugte unb beifäUig aufgenommene Eoncert begann mit einem ^rotog öon 9Jlonö

^enbrieb,, ber uon gräulcin o. ©ottberg , einer ©dtüleriit gr. SBiecf'ä gefprodjen mürbe.

9tßd) bem Soncert, beffen reidteS Programm ßlauiercomporttionen »on SBeetb,oacn,

6$umann, Gfjooin, Mubinftein, oorßetwßen uon graulein aitarie SEßiecE, Sieber unb

Strien uon 2ad)ner, Zaubert, SKoffmi, Mjting, 3r. SEßiecE unb jum ©c&Iufi eine einactige -

Operette „%tö Xeftament'
1 »on Sil. S)om enthielt, sogen 2)litßliebcr ber Eofaplftet @e*

meinbe, greuube unb SSere^rer Söicd'ä nad; bem §äuSd)en, wo er iabrelang wohnte,

baä an biefem Sage mit einer fc&ftdjten ©ebenftafeE gejiert warb, ®ort, unb ati ber

»3fc. äBiectbanf erltangen oon ber ©ocfiußenb unter Eeitung beä ^errn 6antor§ $o^Ie

^eitere unb ernfte Sieber, jum ©d)lu& eine Sötotettc oon Hauptmann. (Sin frember
.

©aft aus Äieiu, einft ©^üler äöieeE'S, banfte mit IjerjUdicn Söorten ben Sßeranftaltern

be£ Heftes unb ber Sofdjmiter ©emembe für bie fd)licbte, finnige (Srinncrungäfeier.
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Dur und Moll*

# Sföien, 10. Slug. @anj SBien jeufjt unter bem Xnicl kr Sonne. 3«
Seiten madjt fid) bre Gimmel mit einigen {Regentropfen ben ßraufamen Sdjevj, als

rooUc er bic SDlcnföljeit erlöfen
;
bod) bie 2ßolten jertljeiien ftrf) unb bie Jpifee wirft nodj

ftätter aiit juoor. Unb mitten in biejer 3cit Ratten wir (Souccttc! £aä eine Concert

traf allerbingä nur einen*
1

ftrciS MuSermäfilter, bie in feicrlidjer Sollet tc fid) bei ^>ofe

einfinben mußten, wo man einen taiferliäjcn ©oft, ben (Mrofifürftcn Conftantin, einen

Slbenb mit SDtufit uergnügte. G£ galt bicsmal, ein .yofconccrt olme bie üblidjen

©ei'angsfoliften ju arrangiuen; bod) einen Sivector fywbtd loimte \o etwas nidjt

fdjredcn. ©r lub fid) ben ffitener 3)fänncrßcfanßDcrcin ju föaft, ber bie ftiilite beä

^iroßtammS auf fid) naljm; füt bie anbere §nlftc jorgte bie .^ofcapc-Uc mit einem

Stjcli be£ .frofopenvOrdjcfterS. ßonceit, in Sdjönbrunn abgehalten, fiel ßtctnjenb

nu$ unb Jticmanb wrmijjte bie in oller Seit jerftreuten ^irimnbonnen unb Xenorc.

Sßroßramm umfnfitc folßenbe Stummem: Träumerei unb (jrfdjciminß bec 5!Hpenf«

von Schümann; SDtarfd) Sdjubert, ordjeftrirt oon Sisfjt; Ördu'ftcr^gantafie von

©ünta; Ä?arfen)olo uon Samara; SMolinbuctt, ßcfpielt uon ^räulein £cibl unb $crat

§eume8bergcr jun.; Kflrnt(jnerif(&eft unb fdjnjätifij&e* SMIälieb; ©onbelfalirt von Sduibcrt;

,S8ei unst ju £auä*, SBnljet »on 3obann Straufc. — £ie anbern Goncerte betrafen

bie Goncurfe unb Sd>htfi=H-troburtioncn beä EonferuatoriumS. 3>on ben Gonntrfen nabm
bic ßeimifllid) = bmmntirijrlju Sarftcllunß befonbere^ 3ntetefle in illnfprud). 3m Heincn

3Hufifpcrciuä=Sant war luieber bie Heine SJüljne erridjtet unb oor ilir fufs im Crdjefter

bie fampflufriße Sdjaar ber SößUnßc unter Süljrunß ifjreS £irector$ ^cUmcsberßer.

Ter Ouuevture j« 3pl)igenie in Slitliä folßten Scencn aud oerfdjiebenen Opern, nur

einmal unterbrochen oon ber Ouoertuw ju Stuber'ä „ber ©ott unb bie SBoiabcre*. SHe
Celftungen ber gtäulcin fflerfter, ^rod>, Obemcber unb ffunj unb beä £rrrn Staubigl

fioben fUfe fdion jefct uortyritynft E>mwr. Süei ber jmeiten Sdjlufiprobuction roirtte wie'

ber ba§ ^öfllinßÄ^Crcbeftcr mit, baif $Dlfmann'ft efiectuollc '^eft<Cuomu» ümeife au&=

führte. £ic .^erreu Seuitn unb ^otrje boten mit Sdjumann'S (5laoicrconcert unb ©on=
cerrftüct eine tüdjriße mit Üteifall nn^ßejeid)itetc Cetftunß. Unßemö^nlidjer 3ubcl folßte

aud) ben aiorträßeu be« Jyriiulein iöertbo -Önftt unb beö Jprnn Staubißl. ^ie jußenb»

lidje, talcntbeßabte SBioliniftin fpieltc ^aßanmi'S Kadur-ßonccrt n*it überral'djenber

JÖraoour; Staubißl fanfl bic 3lric „6o (pridjt bergen 4 aus bem 2)leffifiö mit fonorcr,

jnmpatl)ifd)er Stimme unb pcrleuber tSoloratur. Taü ©onfertatorium , baö mit ber im
§erbft \n'& fieben tretenben Sd)uufpicl=6d)ulc feinen Söiitunflötreiö abcrmalö eviueitert,

bat mit ben bictfjflljrißen
vlirüfunßen abermals Sciftunßcn ßeboten, bie ben ^rofenoren ber

Änftalt jur 6^rc flereidjen. — $ie Serientoßc beä ^ofoperntbeaterS fmb nun ßeiäljlt ; bic

frei« 3cit mürbe ju nötljißen SHeparaturcn im §au)e beuu^t. enßaßtrt murbc unterbeifen

Sräulein ^ertljo Stemfjer auf 3 3a(jre; Sruulcin QuKe 3>a!ena (Äropp) auf (i ^aljr«

(t>on Cftem an). — 3m Sweater an ber ShJieii fd;leid)en nadj länfleter ^auje roieber

bie SBilbcrer unb bie SlebermnuS über bieSBflbne. 3in Garl3theateE roedjfelten betannte
Heinere Operetten mit ber nod) immer juflhaftißen ilnßot. Gnßaßirt mürben ^rclulein

6inßer oom Xljaliat^atcr in .fcamburß unb Stäuletn aiiiebermann oon ber Momifdjcn
Oper, ^ie Äomifdje Oper

!
immer ftiller roirb eä über biefeii ffllufentempcl, bie proteft-

luftigen OTttflUeber ^aben iljrc Slnfprürije fallen Infien unb b;abcn ber Stobt ben JHüden
flefeb;rt; bie Stiren fmb uerfcbloffcn, bie ftenfter ocr^änßt — über allen SÖipfcln ift

fftub,'! — ^agcßcn ßefjt cS im Liener ajlännerfleinnßoerein lebljaft ju; borten rairb
flet&iö für bie 5ab>t nad) SJenebiß cinftubirt; italienifrfie GJrommatilen werben tjerwor*

ßefudjt unb in ben JHeifebüdjcrn ber Slrtlfcl „SBcnebiß" nadjßefdjlaßen. Xer ÜttaihtS*
plaj, ba* genice^Ilieatcr unb ber Canale grande aber träumen (dion iebt uon
«aßafferfa^rt

4
, ,©onbcIfaf)rer*, „SJineta" unb „filebcfißlftd".



* $nS ScCjidEjoI bei JSomifdjen Oper in 2Bien fdjeint enblidj entfdjieben

iu fein: §ert JQafemann übernimmt nad) S8efd)lu& beg Sirectionärattjeä ber 9jcttcn=

ßefeUföaft bie $irection fee& genannten Snftituts vom 8. September b. 3. a «für

eigene SRe^nung. 9tad) ben «eftimmnngen bc§ Vertrages* 3«P §afemann fernen

"feit SBetraß 9^acC)t an ben SßertMltuttßSratfj ,
fottbern ift oerpftfdjtet ,

von bem

S&rutMrttaße 15 Sßrocent abjufurjien unb an&erbem täßlirf) 30 ©ulben atSOuote für

ble Stnccuranj beä ©ebäubeä 311 erlegen, roäljvenb iljm über ba3 barüber l)inau3gebenbe

ßvtraflnifj ba§ freie SetfüßunßMJt bleibt. Ob es bem neuen Sirector ßctingeu imrb,

bis ju ber oben bejeW&tteten Srift ein ßnfentble jufammensufteüen ,
Weift (teilidj abju=

«arten. £ew J&ojcmann fdjeint inbefe ßuten 3)turtje8 au fw«, trofe ber unetiblidjen

©d)roietig!citen, mit benen bevfelbe jetst in ber uorgerüdten ©aifon 31t tampfm Mafien

bürfte. Site Gapcllmeifter ift §err 2>oJepr; ©uä)er engagirt.

* 3Hr Sfjeaterbau in @ger ßebt feiner Menbung entßegen unb imrb bie

Hoffnung, nenn utdjt ganä befonbere, unerwartete §inberniffe eintreten, am 3. Ott

ftattfinben.

* 31m neuen Sljeater in 3JUgbeburg fmb bie £unbamentarbeiten bereits

ioOenbrt unb foll nun mit ber ©mdjtunß be£ Oberbaues oorgegangen roerben.

* $er SBiebetaufbau be§ im vorigen 34re in 3Jtatta atigcbrannten großen

StabttljeaterS ift einem neapolitanifdjen SSaumeifter Gaoaliere fclint für 15,000 $fb.

©terl. überladen worben.

* £err £tyeaterbirector ^offmann oon GIbinfl tjat baä 3Kagbeburger

©tabt%oter angefauft,

* Site SMrcction be£ fraget Sanbe3tb>aterS wirb im Satire 1875

erlebigt unb man nennt als bewerbet* bie SßMenet §offd)auffltclcr Sewing!? unb

§altenftein, ben berliner §offä)aufpieler Dberlanber unb (Haar, ben Sftegiffeut

bc§ in SHebe ftebenben 3$wr«».

* $ie SÖaifdjfluei: Sfceater, bie bi^er unter ber Sluffidjt beS ©eneral*

gouoerneurg ftanben, fmb nunmehr unter bie unmittelbare 3tuffid)t beS ÄifterS beä

Innern gefteHt wotben.

* $«§ Spätre Slmbißu in $ari§ ift uon feinen neuen £irectoren, ben

Herten Wn unb 5Beauß<5, um ben $rei3 »on 137,000 gram* oolKommen reftaunrt

raorben. $er frühere ©iwetor, §err SÖillion, ift iu ©ruube gegangen. Unlängft rautbe

fein $otel in bev 9tue (Stjaptat nertauft unb ie&t ftub feine »efifiunö in Saboutfl unb

18 Käufer, roelcfje i^m gehörten, jum Sßertaufe angeboten.

* Offenbar fiat oon Sonbon au§ foeben einen Vertrag jugefteUt erbalten, ber

i^m 3000 Sßfuub Sterling für eine ßrojje Opöra-buffa mit englifdjem ^eyt juipnebt-

®c bat Tiä) uerpftid)tet, bie SWufiJ biä vom 15. giooemfeer b. % ju liefern. CDaä (Selb

ift bei einem «jkwifet 5öanquier be^onirt unb fott bem SBtaeftro in brei Ulaten nadj 3tb*

lieferung ber einjelnen Stete au3gejal)lt gerben.

* Sellcien S)aöib bringt ein ©eitenftitd su ber „?ßerle oon SBrafOUn"; er

beenbigt Me grofie Oper
,
»L'Indien

1

roel#e in ber Opöra Comique ju $onS auf<

gefüljrt werben wirb.

*£ie. Stl^ambra in Sonbon bringt am 3. 6qrt. eine fomifdje Oper in brei

tot: „SDaä 9Öeib beS S^ufelg* jut 3luffü&rung. ®a§ ßibretto baju ift, nac^ SBijron

bearbeitet, non Seterrier unb SBtmloo unb bie aJlufi! oott S01. @. 3acobi, Or^cfterdjef

biefeä S^eoterä.
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* 3Cu8 SWarlenbnb wirb uns ßcfdjricbcn: baS ßlänjenbfte Eoncert, baS [eit

längerer 3cit in unferem Curorte ßcflebnt würbe, liatte bie ilünfl(rammen ©opljie

SHenter unb Popper aU »erlodenbe ftirmn. Der Stnbrnng wnr bcnn aud) cht

maffcnljaftet, unb bie iHeiucinnaljmc foll übet 1000 ©ulbcn betrauen Ijaben. (1'bcnfo

örop mar ber Gntljufinsmua be* ^hibticum*, baö nidjt mübc rourbc, bem Älunftlcvpaor

feinen iücifall ju ertennen ju ßeben.

* Da* bcutfdje Sünßetlninbcsfeft in SDlünc&en ift am 8. Stafluft

mit bem Gmpfanß ber iycftßäfte eröffnet worben. 3Ibenb* fnnb bie erftc ftcftDerfnmm»

tunß unb bie feicrlidic Ueberßabe ber Sanßerbimbe«fa(mc ftatt. 3lm Seftjuße am

1). Jtufluft betljcilißtcit ftdj 02 QiiSroärtißc Sänflfrbünbf unb meiere Deputationen con

©efanavercinfn. Der weitere Verlauf bc* ftcfteS erfolßtc- beut $roßtamme ßemäft in

befter SBeifc unb barf trot? emjcmei StuSflcllunoen bae 3cft als «in ßelunßeneS unb

erljebenbeis bejeidmet werben.

* Der SfBicner aJtänucrßefanßöerein bat am 22. Hufluft feine eänßcr:

fahrt nad> Itencbiß annettetett. <*in ßroficr SfceU ber Slnocljöriacn ßab ben6anöcrn,

178 an ber £abj, baä (iScleitc auf ben Süalmiwf. SMele Domen aber ßinaen nodj

weiter, benn fic saßen biö nad) bent Trotte gjenebiß mit. Unter froijem Otefanß ber

Dbeilnebmer unb bem ftoefaufen ber auf bem Perron 3»tütfbteibciibcn fefcte fidj ber

3uö in fflemeßuna. Daä erftc Öoncert in SBcnebiß fiubet am Slufluft im Dljcatcr

Senice ftatt.

* $err Gnpcllmeifter Dteincde au$ fiefpjiß mar ffirjtid) auf einer Weife

burdj Scfnocbcn bcßriffen, roie ctodljolmer Blätter berieten, würbe er bei biefer ©deficit»

Ijeü aitd) oon bem in Sanofi copEjiero refibirenben fcbwebifdien Müniflsspaar empfangen

unb rniß ben Ifftajcftäten cinißc ällujifftütfe uor.

* Die Jperren 2t. unb S. Öatti in Sonbon tänbigen ßvofie Socal* unb 3n*

frrumentab Gonccrtc in Conentßavbcn an. Die SDlufifoircction ift £>erm Jöcrod,

©. iHetjcmann, (£tr Julius ^enebift unb bem unßarifd)cn (Sapcümeiftcr §errn iteter

Sein übertrafen. Das Crdjefter bcfteljt au* SJlttßliebern ber i tu lieni feiten Oper unb ber

püjlIjamiomfd)fn (Mefcllfdjaft. Ter ISIjpr wirb au<S ben beiben Cpcrnljiuifevn Qcwäljlt

unb uon .^i'iTn Ü'nflo bingivt.

* Die SÜiener DamencapelU ift infionbon in S^nmliMtcn floratTjen. Der

©eRVer bes Üremornßarbens, ,^err Siaum, fleßen ben fic coiUractbrfidiifl würbe unb

bem fic eine bebeutenbe Summe Öclbeä (5U0 üftrl.) fdjulbet, Ijat ben aröfitcn Jljcit

itiret !3nftruinente mit ^efdilaß beteflt 3n Sblae beffen ift bic Capelle bereite feit

14 Saßen beföäftißunß$lo$ unb ifjre 3)titßlicber friftcu itjr geben buraj milbtljäüßc

ttntcrftüjfuußen. Die aJÜtfliieber ber Capelle baten .^errn Synum nun roeßen unrcdjt*

mü&tßer ^unidijalrunß ber ^nftrumente U1| b rocßcn öerl'djiebener ^njurien oertlnfl^

* Die aus SUünn ßebfirtiße Hüuftlcrfamilic 9tcruba, totlfc in

mufilalifdicn Mteifcn einen fluten itlung Ijat, ift feit cinißen Zam in iljrem ^ctmatböj
orte oeremißt, um bnfeibft einiße ^eit 311 ücrnmlcn. SLMllfelmine Stcrubn, wela^e

mit bem $ofcapellmei|tcr 9iorman ucnnäl)it ift, I;at mit Sranj 9tcruba Uonbon
befudit. »eibc fanben bie grbfite Slnftfennuiiß für i^re uiituofen ileiftunge« unb oer^

liefen fdjmer mit ^funben* beloben bie SBeltftabt. — Aranj Seruba ift nodj

immer SRitßUeb ber J&ofcapclle in Jtopeuijnßcn unb fdjon kit brei fahren mit einer

jarten, f^önblonben Dänin wcrljeimtlKt. aion ilnn fmb melc (5ompofitioncii , Sicher,

jwet= unb üierljänbiae Glauicrftüdc u. f. 10. im Drude erft^ienen. 2tud) ÜJiarlc 9ieruba
ift bereits oermäblt unb jroar mit bem fdjrocbifdjcn <iofopemfänßer Jlrlberß (Triton),
unb ßußenic IReruba ift iüvout bcö trüber* bed bebnnten Dit^tetss fiinbblab. ÜWe
man fieb,t, tjat bie öfterrcid>i1cOe «ünftlcrfamilie m jeber «ejic^unß im SluManbe bie ibt

ßebü^renbe 3&rtbJ($äbunß gefunben.
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Heutet i|t in @ifenn$ am 13. 3uü ßefior&en. Gin 2>td>tcr *M)«™f

gegangen, In bau firfj ber Staturquell in ranfter $üüe ergofj unb ber von Olfen*

fiatuno ber ^ocfie burdjbrunaen mar. SB« am Sage ber Söeftattung uon bemj&iobn--

Wc be§ SidjterS nacb ber 3Sartburg ftnüberblürte, na* ben Xtjüvmen unb Sttauent,

bie fa><$ gegen ben blauen ^immet ragten, bem burftc wfy einfallen, ba| üor

660 ^nt)ven ein anbever großer Sidjtcr bort ein* unb ausgegangen mar, berfia} Der*

geblidj ein §einnoefen im ©Ratten bcr Sudenburg erjelnit l)atte. G§ ließt eine lange

3«t beutfdjer ©cfd)id)te junfdien SBatttjer oon bei; SBogclmeibe unb gnfc Steuter, swiföen

betn rttteriic&en SDttnueiftttßer, ber in funftuollen Seifen ben fön>äbiföen Eialect ju einer

©djriftfpvadjc von tjoljcr Sd;öiu>it ausbüben fcalf, unb jTOijd&en bent bürgertidjen 3Iieber=

beutfdjen, ber bie fcialectflänae feiner §eimatl» ju Gerjerfreuenber $ocfie uermerrtjete.

2lber wie »errieten bie ©uttung ber $ocfie unb wie oerfdiieben bie Äunftmittel finb,

mit benen bie beiben Sie&ter fduifen, gemeinfam ift Reiben, baji fie ifjrem mit ben

beften ©eroinn bei- fdjönen Äunji erwarben, beim »c fjaben ben ibeaten SBeburfmffen

iftvet Seit reichen unb wltcn SluSbrud gegeben. Hub bec £umorift ber ©egeiwavt

fidjcr nidjt weniger, als bei Inrifdje ©U&ter beä 13. 3a&r&unbettS. — „$nfr 3teuter

—

fölic&t Jpermann Odföläaer »einen ergretfenben 5tacb>f an ben Setftotbenen — ift

ju ©rabc geEommen, „roie bie Farben eingefügt werben ju iemer fat" ©eboren im

wrbtföen Sanbe, umraufdjen feine lejjte Sftul;eftätte bie Zl)ümwx halber, bie u)m eine

ämeite ^eimatf) geboten Ijaben; unten im £l)ale liegt mitten in btu£)enben |luren unb

grünenben gelbem bie alte ©tabt; oon oben grüfecn im ©omtenglanä bie Sturme ber

SEBartburg uub oon ber ©eite l)cr winten bie ^örfelbevge. Sie ©tabt ßifenad) wirb

gewifj eine pw&t barin fcfjeu, für baS ©cnfmal, rocl^eä binnen ftutjem ben ©rate

l)ügel U>eS berühmten »ürgerS fdnnüdcn wirb, ftetsS uietiitooüe ©orge ju tragen.

S)le ©tetle, rm welcher %x\§ «Reuter ruft, ift bem beutfäjen SBotte nwrty unb tljeuer.

* 3n Ilmenau ift am 4. 3utt State bei Metfor unb lönigt. Äantmer*

fänger dbuacb 2Jiantiuä geftorben. 2öie ber Serftovbene eine fteiljc von go^jten

^inbuvd} eine .Sterbe ber Miner JDpernb&b> gcioefen, unb mie fein mufteroultiger

(Sefang unb feine mit unttergleidjlidicm SBobUaut au^geftattete Sümme alten benen un^

üergefilid) bleiben lüivb, bie ifjn in feiner ^vtm
> f° ^at er mm

-

1

feingebilbetcv unb erfahrener Selker beä brainntifdjen (Siefangö (4 in ben iocite|ten

Greifen einen e^renooUm 9tamm eriuorben unb bei ^Ivetten e^fthrn unb ©^ulmnucn

Hd) ein pietätnoUcS Stnbenfen gefiebert. fcitiuS mar am 13. Januar löOb ju

©djmetin geboren unb ftiü 1830 als gurift in SBwlin tbatig. 33« einer ^«foH
bie er mit einem ©efangoetein auf ber $awl bei $ot$bnm unternaftm, fiel et buv^

feine Ijevrlicfie ©timme bem Äönig griebrid) 2öitt)elm IV. ouf, ber iljn m Eurser ^eU

für bie Oper angilben lb*. m 1857 mar er bie 3i«*e ber elbeu unb trat bann

al3 lönigl. Samnictiängcr in ben Slu^eftanb. — ©eint Seidje ift nad) Berlin öetor^

bert worben unb würbe auf bem Serufalemer Äiröjljof beerbigt

* 3n SunSbrud öerfd,ieb am 8. Sitli ber MbereinäÄector unb Soinpo*

fiteur mm ^agiller. 3i«ßUler ift am 14. Darier 1817 fieberen u«^ ^Mj
aud) burd, äat,lreid3e Gompofitioncn (Duöerturen , Sieber Neffen unb GJou) bebmnt

gemalt, ©on iljm rüljrt aud) eine Gompofttion ber Oper „»fuia
,

Sert vor

©vitlparjcr \vt, bie «oUenbct in feinem Rillte liegen fotl.

*2)er 3>itector bet „Fantaisies Parisiennea in Trüffel,

ßerr öumbert, ift Su Sonbon, iso^ln er fid) mit feiner Gruppe begeben brtte, um

in ber Äomtfdjen Oper Metaen «on .©UofUS^ofltt- ä
u geben, gans unern>artet

geftorben. @t tonr erft 35 ^aljre alt.

* 3n Bresben ftarb bev Jßofmufilalieiüjänblet Souiä SBauer.
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Foyer.
* £ oiti s iHbter fd) reibt n n ^ ; 3u Mnufdjm on her Cfifce, meinem alU

jnbrlicb Uci'urfjton ibylliMen Siabeau (enthalte, ynffivte mir ein originelles Mufit=etüctchcri.
Stör bem A>ötol JÖofm jofl ein ÜJtmm mit ber (ilcioe nebft {einem Sohne mit bem
SLMolomell mif; letiteteö nrnrbe non bem Keinen Atimfthr ali Poirtrataft flehmibljiuH
Tie lltufit begann unb trieb ben ÜLnroefenbcn ak-bulb bie ftanre ju fyexßt, beim fo
Diel Teiles in ber Smrmome mnr uod) Aleittcm von uns yaffirt! Man fonntc nur an=
nehmen, ber atoter mit feinem iiinbe führe eine mitbe 'UvoflrnmtmMuftf mif, in meltfjer

Seibfrfjmerjen mit Stccompttflnement von (>Uteberrci|Vn bie 3bee bilben. Tabei fiel ti
mir aber auf, bnfi ber Diiterlirhe tteiaer fieb fortnjfl&renb ju bem finblidnm Stoffiftcn
binabneißte unb ihm eifria etitioö juflüftette; bem Effecte nodi founte c£ nur eine
brinuenbc äöanmtifl uor riditificii Säuen fein. Um mich mbt-fe ju ütierfülu-en, trat idj mit
imbefände ner Miene naher unb hörte nun, mie mein ,§crr College feinem 3öfllinne bc=
ftanbtg bie SBorte foufflirte : be Tide! be Tünne! bc Tiefe! bc Tünnc! unb fo
fort. 3hm foh idj, bnfi ba* oon bem .Kleinen tractirte Contmbafijuitße nur jroei Saiten
enthielt, ober ntdtt etwa ein C unb G ober brtgteieben befannte Sitae, fonbern nur
eine „Tiefe" unb eine .Tfmne" unb — bnrum alfo bie nomeulofe Jparmonie bureb Tief
unb Tünne! Uebrißenö benribeteu mir ben ?Htcn um feine einfache öeneralfca&theorie.

* Sin* berühmte 3$irtE)$§au$f<&iIta jum ^oftillonBonSonjumcau"
njelcfjes bie Staier» niährcub be* fmnjöflMicn Jtriegö nad) München fiefdjleppt unb bort
am föniatioVn Theater aufgeteilt hatten, ijt im einigen Monaten bem betreftenben
Syirtbe wieber jurücfgeftellt worbni, bfflleitct von einem Söttet von 100 ÄrancS alö
(Intithabiguiiß.

* -fcon* Äuglet, Gdmliueifler in Sh>intcrlhur , erhielt nad) StoU'ä .©ritbiditc
Bon Sömterthur" folßrttbcs tfeurtnift tiiditiger i'fmtöfüijnmo mif feinen (SJwbftein •

„§ier fdjläft nach Immer Arbeit fünft genug,
Ter Orgel, Schüler, SlVib unb Atinbcr jdjlufl."

* »3n»ö)rtjten jutünftiger ßrÄber" ßiebt ü$cnr SBlumcntfial im>
B 3tencn 9Matt\ dou benen wir einige folgen laffen:

(Sbnarb SDlautner.
Diu flärrficu Dichter tedt ber «Stein,
Ter ieiiiAlS »ort gelcfen

;

231i*ö' ibm bie (Srbc leistet fein,

Sil« er ibr ifi gcircfen.

SWarie (^eiftitigcr.
Suf abcitteuerlid)en ©iibncnivcncn
4*frbanlte fie bei (Staqnt bai tu^iau«.
3;erii iveiiu \iO) ned> |c viele micn —
^icr — ivcifjvlidj! ruft fit' yiicmnnb m'cbr beton*.

3i>fcfinc ©iillincDcr.
9i«bt 3ebem Ijat ca ivcl-lgefallen,

@ie auf ben ©reiteni ;u rrfpäljn
a.'ielteirt)t belogt e« aber Ällci:

©ie aaufdjcit «retierii je(ft ju feb.ii.

SJKbedet.
®r folßte im« bmdj eilte ttiuber lind?

Unb (eben Sicrg bat er bc&eqt crTtratmen
$te8 ifi ber erfie §ügel, odj 1

Mu tvelcbcui e r jelbft »id,t - »irteigefomnwn.
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Consmatoriiim in Wien.
Schüler-Aufnahme für das Schuljahr 1874—75.

Dieses von der Gesellschaft der Musikfreunde 1816 gegründete Institut bietet

den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und Wissenschaft,

80 -wie in der dramatischen Barstellung (Oper und Schauspiel) vom ersten Anbeginn
bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im Solo- und Chorgesang, in allen Streich-

und Blas-Instrumenk-n, in Ciavier, Orgel, Harte, Harmonielehre, Conlrapunct, Com-
Position, Deklamation

,
Mimik., dramatischer Darstellung, Sprachen, Literatur- und

Musikgeschichte, Aesthetik und sonstigen Hülfsfächern. Der Unterricht wird durch

drelund fünfzig Professoren und Docetlten in nach Geschlechtern getrennten Abtheilungen

ertheilt. Ueberdies geben die zahlreichen Uebungen aller Art (Chor-, Kammermusik-,
Orchester-

, Directions- und theatralische Uebungen)
,

Vortragsabende ,
Concurae,

Concert-, Opern- und Schauspielaufführurigen, so wie pädagogische und kunstwissen-

schaftliehe Vorträge den Zöglingen umfassende Gelegenheit, sich für ihren Kunst-
beruf gründlich auszubilden, abgesehen von den vielfachen Anregungen und Bildungs-

mitteln, welche Wien mit Beinen Theatern, Concertinstituten , kunstwissenschaftlichen

Sammlungen, dem grossen Zuflüsse von Virtuosen, wie seinem bewegten Kunst- und
epeciell Musikleben überhaupt dem Kunstjiinger darbietet. Insbesondere wird auf

Üe mit einer complet eingerichteten UebungsbUhne versehene Opern- und Schauspiel-

schule dieses Instituts aufmerksam gemacht, die es angehenden Opernsängern und
Schauspielern ermöglicht, sich eine umfassende theatralische Koutine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October 1874 und währt bis Ende Juli 1875.

Die Aufnahmsprllfungen finden am 27. September bis 3. October statt. — Der
Unterricht kostet, je nach den Lehrfächern, für ein Hauptfach mit allen lehrplan-

niässig damit verbundenen Nebenfächern zwischen 80 und 170 FL pro Jahr.

Junge Leute, welche sieh zur Erlernung eines Diasinstrumentes und zu «jährigem

Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

. Das ausführliche Lehrprogramm, so wie das die gesammte Organisation des Insti-

tuts enthaltende Statut werden auf Verlangen gratis zugesendet.

Anmeldungen zum Eintritt (schriftlich oder mündlich) vom 16. September an.

Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei achtbaren

Familien wird auf Wunsch Nachweisung gegeben.
Wien, im August 1874.

Die Direction

der Gesellschaft der Musikfreunde.

Bekanntmachung.
Königliche aMemiscne IcteMe für Iisii zn Berlin.

Abtheilung für ausübende Tonkunst.
Mit October d. J. können in diese Anstalt, welche die höhere Ausbildung im

Solo- und Chor-Gesang und im Solo- und Zusammen-Spicl der Orchester-Instrumente,

tleß Claviers und der Orgel bezweckt, neue Schüler und Schülerinnen eintreten.
_

Die Bedingungen zur Aufnahme sind aus dem Proepect ersichtlich
,

welcher im

Secretariate käuflich zu haben ist, auch gegen Einsendung von 2 &gr. 4 Ff. in Marken
per Kreuzband ühersandt wird. .

Die Anmeldungen sind schriftlich und portofrei, unter Beifügung der im § 7 des

I*rospect8 angegebenen nöthigen Nachweise, bis spätestens am Tage vor der Auf-
»nhnieprül'iiug, -welche am 2. October d. J. Morgens 9 Uhr stattfindet, an

clas Secretariat des Anstalt (Berlin, N.-W. Königsplatz Kr. 1) zu richten.

Die Prüfung derer, welche sieh zur Aufnahme in die Chorscliule schriftlich an-

gemeldet haben, wird am 7. October Morgens 10 Uhr abgehalten.

Eine besondere Zustellung erfolgt auf die Anmeldungen nicht, sondern die Aspi-

ranten haben sich ohne Weiteres zu den Aufnahmeprüfungen einzufinden.

Berlin, im Juli 1874.

Der Direotor der Abteilung.
Professor Joseph Joachim.
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Königliche Musik-Schule in München.
Mit Beginn des Schuljahres 1874—75 haben sich am 1. oder 2. October sowohl

NeueintieU-nde als auch in der Anstalt Verbleibende , sowie Hospitanten für Chor-
gesangs- und Orchesler-Schule — von 9 bin 12 oder Ii bis 6 Uhr auf dem Secretariate
(k. Odeon II. Au fg. breite Sleintreppe) persönlich anzumelden.

ITelicrsleht des IJnterrielits:
I. CIiaNaiiCEHMFhiili': r) Sologesang (die Herren Hofaäuger Dr. HaerLinger,

Jul, Hey). Hiehei oblixiittnisch : Rhetorik (llr. Pelur Cornelius). Dramatische Aus-

III. Orchewtor-irhitlt": Violine (die Herren Concertroejster Abel u. Josef
Walter, Hofmusiker Brückner), Violoncell (llr. Hofmusiker Werrner) , Contrubass
(Hr. Hufin. Siedler), Flöle (Hr. Hofm. Freitag), Oboe (Hr. Kammermusiker Vitss-

thumJ, Clarinette (Hr. Kamniermm. Baemiiinn sen.), Fagott (Hr. Hofm. Chr. Mayer)
und Horn (Hr. Kammermusiker Strautw].

IV. TheortCMChiilc : a) Harmonielehre (die Herren Peter Cornelius undK M. Sachs) obligatorisch; l>) Contrapunct, Formenlehre u. Instrumentation (Hr. I'rof.

Itheittberger). Wöchentlich: <Jt"emiiflrübuii£«'ii für Streichquartett und Streich-
Orchester^ (Hr. Cunee rimeist er Abel), für Blasinstrumente und vollständiges Orchester
(Hr. Hofcajicllmuiaier Wüllner), welch* letztere das Studium grösserer Werke für
Sologesangtwchüler und Instrumcntiilinteji zum Zwecke haben, sowie auch den Com-

Vorführung ihrer Arheiten und Ueherlassung der Directum
Uebung verschaffen.

I*'ür dramatische Vorübungen der Soli»-GesangsschüIer hl der Musikschule, event.
vor geladenem l'iiMicum, das I.Öikicl. Koildt'nxtllt'itter zur Verfügung gestellt.
Zur allseitigen Ausbildung im Chorgesnng wird die «berste ChorgesungMclasse zu den
von der konigl. Vuculcapelle veranstalteten grosseren oraturischen Aufführungen, bei-
gezogen.

Das Honorar beträgt auf das Schuljahr 00 Thlr. für geborene Bayern, 80 Thlr.

igen ohne ISuehluiw.)
Prunpecte (Statuten) sind in den hiesigen Musikalienhandlungen a 18 Kreuzer

zu haben.

München, den 10. August 187-1.

^ Die KümtfL llofmusik - Intendanz,

Conservatorium der Musik in Köln,
unter Leitung des Herrn Dr. FmlltiiUHl Hüler.

Das Conservatorium ertheilt Cntcrricht in allen Zweigen der Musik und bereitet
Stimmbegabte für die Kühne vor,

AU Lehrer sind Ihütig die Herren Dr. F. HMIer, A. Breuer, Kammermusicua
L. Eberl, Dircctor Dr. H. Erkelenz, N. Hompesch, VI. HOHe, Cuneertmeister Q. Japha
0. Jensen, ( oneertme^ter 0. von Koenigslöw, J.Kwast, Ed. Mertke, Frau Lina Schnei-
der, die Herren Carl Schneider

, ls. Seiss, kgl. Musikdiiectur Frz. Weber; ausserdem
Jrnulein A. Bowinkelmann als Claviurhcglciterin zu den Gesang-ClasNen

Dos Wintersemester beginnt am 5. Ortobe r. Die Aufnahmeprüfung findet»oiiiierMng den 1. October, Nachmittag« 3 Uhr, im Schuflocale (Wolfs-
Strasse INr. jj statt.
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cr Kchult> unti die Bedingungen des Kintritls
übersendet auf Verlangen der ll.bWhekar de« Cunservatoriums , Herr H. WeberrHo i«8U-asRe Nr- aj. welcher auch sonaüge Auskunft ertheilt und die schriftlich zumatnenüen Anmeldungen entgegennimmt.
Köln, im August ltTH. f)er Vorstand.
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Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Mit Michaelia d. 2. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichts-

cursus und Sonnabend den 3. Octbr. &. J. findet die regelmässige halbjäh-

rige Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler statt. Diejenigen, welche
in das Conservatorium eintreten wollen , haben sich bis dahin schriftlich oder per-

sönlich bei dem unterzeichneten Direetorium anzumelden und am vorgedachten Tage Vor-
mittags 9 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden. Zur

Aufnahme Bind erforderlich : musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangs-

gründe übersteigende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine, grundliche Ausbildung in

der Musik und den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theo-

retisch und praktisch über alle Zweige der Musik als Kunst und "Wissenschaft (Har-

monie- und Composllionslehre ;
Pianoi'orte, Orgel, Violine, Violoncell u. s. tp., im Solo-,

Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel; Directions-Uebung, Solo- und
Chorgesang und Lehrmethode , verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage

;

Geschichte und Aesthetik der Musik ; italienische Sprache und Declamation) und wird
ertheilt von den Herren Professor E. Fr. Richter, E. 1?. Wenzel. Dr. R. Panpe-
ritz, Capellmeister C. Rdnecke, Concertmeister Engelbert KÖiitgen, Concert-

meister Henry Schradteck, Fr. Hermann, Theodor Coecius, Emil Hegar, Prof.

Dr. Oscar Paul, Musikdirector S. Jaibtssohn, Dr. H. Kretstsclimar, Leo Grill,

Prof. id. Schlnioii-Kegan. Johannes Wcidenbaeli , E. Dworznk de Waiden,
Alfred Richter, Dr. Fr. Werder.

Das Honorar für den gestimmten Unterricht beträgt jährlich 100 Thaler, zalübar

pränumerando *tn »/Jährlichen Terminen ä 25 Thaler (Ostern, Johannis, Michael und
Weilmachten).

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u.

8. tv. wird von dem Direetorium unentgeltlich ausgegeben , kann aueh durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im August 1874.

Das Direetorium des Conservatoriums der Musik.

Conferotttorium Öer 31Tu(ift
in Berlin ?

Friedrichsstrasse 214.

Neuer Curaus: 5. October. Lehranstalt für Theorie, Composition,

Geschichte der Musik. Partiturspiel, Direction, Chor- und Sologesang

(Ausbildung für Kirchen-, Concert- und Theatergesang), Italienisch,

dramatischen Unterricht, Pianofortespiel bis zur höchsten Stufe des

Virtuosonthums, Orgel-, Violin-, Cello- und Orchesterspiel, Classen zu

specieller Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen.

Wohnung und Pension im Conservatorium.

Programm gratis von mir zu beziehen.

Das Conservatorium macht es sich zur Aufgabe, den bchulern und

Schülerinnen, welche den vollständigen Curaus absolvirt haben, zur

Erlangung von Aemtern, Stellen und Engagements behülflich zu sein.

Da ich die Direction meines Gesangvereins in die Hände des Hrn.

Stockhausen gelegt habe, werde ich meine ganze Zeit und Kraft dem
Conservatorium widmen, das durch aussergewöhnlich erhöhte Frequenz

einer ungetheilton Beaufsichtigung bedarf.

Julius Stern.
(B. 5783.) Königl. Professor und Musikdirector,
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Musik-Directorstelle.
Am Musikvereine zu Innsbruck (Tirol) ist die Stulle des Muslk-

directors in Folge Ablebens dos bisherigen neu zu besetzen.

Bewerber hierum haben Ihre £<'hörig belobten üesuehe bis iuclus.

31. August 1874- an den Ausschuss des Musikvereines zu Innsbruck
(zu Mauden des Seeretärs Dr. .los. Waekernel 1) einzureichen und
sich in denselben auszuweisen

:

t) über die vollständige Kenntnis?; der musikalischem Theorie,

2) über ihre Befähigung zur Directum von orchestralen und Gc-
sangsaufführungen,

Ü) über ihre Befähigung zur Ertheilung eines gründlichen Unter-
richtes im Gesänge. 1

Die Stelle ist von demjenigen Bewerber, welchem sie verliehen

wird, am 1. Ortober 1874 anzutreten.
Der in monatlichen Postecipaudorateii zur Zahlung gelangende,

J a h r e s g e h a 1 1 betrügt 1000 Guldßll (Eintausend Gulden)
österr. Wilkr.

Mit dieser Musik-Directorstelle sind folgende Verpflichtungen
verbunden

:

1) Die gesammte artistische Leitung des Vereines.

2) Die Führung der Oberaufsicht über die Gesang- u. Instrumental-
Schulen des Vereines.

3) Die Ertheilung des Gesangsunterrichtes im 3. und 4. Jahrgänge
der Gesangsehulo und im Sologesang.

4) Die Direction der vom Voreine veranstalteten Coneerte und
musikalischen Productionen und die Abhaltung der dazu er-

forderlichen Proben.
ij) Die Direction der Kirchenmusik beim akademischen Gottes-

dienste in der lUiiversitütskirehu an Sonn- und Feiertagen Vor-'

mittags wahrend des Studienjahre«,
ti) Die Abhaltung der „Uehungststundeu" (ü Mal wöchentlich).

Während der Monate August und September sind Ferien.
Das Dienstverhältnis« kann nur über vorhergehende gegenseitige

Kündigung gelöst werden, welche jedoch nur aui Ende Juli jeden
Jahres erfolgen kann, und spätestens am vorhergehenden äl. Jänner
geschehen nmss.

Innsbruck, am 18. Juli 1K74.

Der Ausschuss des Musik -VereliieH.

Die Stelle eines OrKiMlIsteil der evangelischen Gemeinde
Altstiltleu , Canton St. Gallen, ist in Folge Resignation neu zu be-
Ret7en. Mit derselben ist verbunden die Stelle eines Muslklehl'ers
und Dirigenten verschiedener Vereine. Fixe Besoldung Eres. 1CKJ0.
mit Auswicht auf eine ziemliehe Anzahl Musikstunden. Antritt mit
Anfang August.

Anmeldungen sind bis zum 15. Juli an den Präsidenten der
evangelischen Kirchenvorsteherschiift Herrn Pfarrer Hober einzureichen.

Altstatten, im Juli 1874.

Die evang. Kirchenwrsteherschaft.
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Am Ttllisikvereine ZW Unz (Ober -Oesterreich) ist

vom 1. October d. J. die combinirte Stelle eines Dirigenten
und AKusil&leltrers zu besetzen.

Mit selber ist die Verpflichtung zur Dircction der Concerte (ge-

wöhnlich vier des Jahres) nebst Proben, sowie der wöchentlich ein-

maligen Orchester- oder Chorübungen und zur Ertheilung von wöchent-

lich 9 Stunden Clavicrunterrieht an der Musikvereinsschule verbunden.

Honorar: 500 Fl. österr. Währ.
Zu Nebenverdienst ist besonders für einen guten Clavierspieler reich-

lich Zeit und Gelegenheit vorhanden.
Bewerber wollen ihre mit den Aus-weisen über ihre bisherige Ver-

wendung als Dirigenten und Clavierlehrer versehenen Anträge Ms
längstens lö.September d. J. an die Direction des Musikvereines zu

Linz zu Händen des Vereins-Secretärs Herrn Dr. Proüaska richten.

Die Stelle eines Gesanglehrers an dem Genfer Musik-Conserva-
torium ist in Folge Abdankung des früheren Inhabers wieder zu be-

setzen." Hierauf Reflectirende wollen sich an den Director des Conser-

vatoriums in Genf wenden. — Die Wiedereröffnung der Course findet

nächsten 1. Septbr. statt. Die Kcnntniss der französischen Sprache
ist unumgänglich nothwendig. <H -

5m X)

In meiner Reich Silallcn-Capelle sind noch folgende Stellen zu be
setzen: 1 zweiter Geiger, der auch Horn blasen muss, 50 Thlr. prc

Monat: 1 Solo -Contrabassist 60 Thlr.; 1 zweiter FlöLi '

ert rT1K1"

1 erster Solo-Oboer 70 Thlr.; 1 zweite Clarinette. aueb E

pro

'lölist 50 Thlr.

;

Bass-Clarinette

55 Thlr.; 1 dritter Trompeter 50 Thlr.; 1 Tenor-Posaunist 50 Thlr.;

1 Bass-Posaunist 50 Thlr.; 1 Tubaer 50 Thlr.; 1 Harfenist oder Har-
fenistin bis 150 Thlr.; 1 Trommler, auch Pauker 50 Thlr. Das En-

gagement dauert vom 24. September bis 1. Mai.

Schriftliche Meldungen mit Zeusrnissen von

aoa Demerkt, üass nur aut solcne nunsuer reneuun wnu, uiu buuui

classische Musik in renommirten Orchestern ausgeübt haben.

Berlin, 25. Juli 1874. (B. sasp H. Schlegel.

Bekanntiuaehnug.
513ß)

Instrumental- und Gesangs-Virtuosen, die für die bevorstehende

Saison zur solistischen Mitwirkung in den Ressource-Concerten geneigt

sind, werden um gen. frankirte Angabe ihrer Adresse und Honorar-

bedineuuffen ergebenst ersucht.

Mühlhausen i. Tb. BtcliarU Scheiter.

Carl Sehrocder,
Herzoglich Braunscliw. Kammervirtuos,
ersucht die verehrten Coucertdirectionen gefällige Zuschriften wegen

Concertengagements rechtzeitig und direct an ihn gelangen zu lassen.

Braunschweiff^ im August 1874,
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Hin Violoncellist,
von dem Kammervirtuosen Fr. G rützma ch er ausgebildet, mit lang-

jähriger Routine in Opern-, Concert- und Ensemblespiel etc., ist vom

l.Ootoberan disponibel. Nur gute Offerten bittet man an M. Meissner,

Solocellist der königl. Badecapelle in Norderney, Langostrasse Nr. 14

zu senden.

Ein Violoncellist, rotitinirt in jeder musikalischen Branche, Solist

nehmen. Offerten beliebe man unter Chiffre H. U. 375 an die

Annoncen- Expedition von H aasenstein & Vogler in Chemnitz zu

senden. m nm l
>

Ein routinirter erster Cellist einer renomrairtenllofcapelle

sucht ähnliche Stellung. Offerten unter G. 500 werden erbeten durch
Falter Cjf Sohn, München.

Cölner Tonkünstler-Verein.
Die Entscheidung über die vom Cölner Tonkünstler-Verein aus-

geschriebene Conearrenz (Ciavier -Quintett) wird am 1. Novbr. d. J.

bekannt gemacht.
l»r. F. Hilter.

In Sachen H tililug «fr Compv Kläger , wider....
Ulllimilll ,

Beklagten, sodann Praeger & Meyer, Adcitaten,

Forderung betreffend, ist von den Klägern bei dem hiesigen Unter-

gerichte folgende Kluge und Arrestgesuch gestellt worden:

Beklagter schulde ihnen für am VA. November 1*71 bei ihnen

gekaufte uud empfangene 24 seidene Tücher 1 11) Mk. GOPf. und
bäten sie auf das Guthaben des Beklagten bei Praeger &
Meyer einen Arrest bis zur Höhe von 210 Mk. zu ertheilon,

auch den Beklagten , dessen Aufenthaltsort unbekannt sei,

edietaliter zu einem Verhandlungstermin laden zu lassen, in

welchem sie Verurthcilung des Bedingten in die libellirte Summe
ad 1 IU Mk. 60 Pf. nebst Kosten und Bestätigung des Arrestes

beantragen würden.

Da nun diesem Gesuche deferirt worden, so wird Beklagter Ulimann

hierdurch geladen am Dienstag, den 13 October 1874, Nachm. 3 Dhr, in

der Untergerichtsstubo in hiesigem Rathhause zu erscheinen, um seine

Einreden gegen die Klage vorzubringen, unter dem Prajudizc, dass im
Falle Ausbleibens Beklagter als der Klage geständig angesehn, mit

seineu Einreden ausgeschlossen und dein Klagantrage gemäss ver-

urtheilt, auch der bei den Adcitaten Praeger & Meyer gelegte

Arrest bestätigt werden wird.

Bekannt gemacht Bremen, eub der Cauzlei des Untergerichts,

am 11. Juli 1H74. U. v, Lingen,
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Eine kleine Sammlung werthvoller alter Geigen und

Bratschen , sowie ein vorzügliches kleines Cello sind

einzeln und auch zusammen sehr preiswürdig abzugeben.

Frankirte Anfragen sub Chiffre Z. 1263 befördert die

Annoncen-Expedition von RudolfMosseia Frankfurt a.M

.

Eino vorzügliche, ficht Italienische Violine ist —
unter Garantie der Aechthoit — für den sehr billigen Preis von

120 Thlr. zu verkaufen.
Loewenberg in Schlesien. C. II. ÄMiSCh.

Beate Oboe-HOhre, 1, 0210

franz. Fa$on, ohne Draht, in Hohe und Tiefe leicht ansprechend,
liefert das Dtzd. zu Thlr. 2. 24 Gr., das »/s Dtzd. Thlr. 1. 18 Gr., hei

Einsendung von Hülsen das Dtzd. 15 Gr. billiger, unter Garantie per

Nachnahme KrilSt Stephan ?
Oboer,

"Wingertstrasse No. 4 in Frankfurt a. M.

Aecht römische und präparirte BJnsrmsniten, Pariser Colophoniiim,
sowie aämmlliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzuglicher

' Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) T. CciUescH,
Stadtorchcstermitglied.

Leipzig, Kreuzsir. 6. I.

Wolurangsveränderung.
Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäft nach der

K.orttei'Strasse Wo. » verlegt habe.

Hermann Emde, Bogen- und Instrunientenmaclier,

Leipzig, Körnerstrasse No. 9.

Zugleich empfehle Reparaturen und Lager von Violinen, Cellos

und f. Bögen bestens bei reellster Bedienung.

Sänger-Vereinen
empfiehlt Bich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung nu den billigsten Treisen die Manufactur von J. A. Hietel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianuin.)

Frleilr. Krlitseaclimer Hinclif., Leipzig.
Lithographisch« Anstalt. Steindruckerei. Notendruckerei.

Doctor der Musik
kann in absentia erlangt werden von gebildeten Herren und Da-

men, namentlich Künstlern, Musikern, Professoren und Opernsängern.

Unentgeltliche Auskunft auf frankirte Anfragen uuter Adresse: Nie«

dicus, 46 Königsstrasse, Jersey (England),
(h. im.)
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Am 17. August erscheint in meinem Verlag«:

Die Folkunger.
Grosse Oper in l'ttnl Akten

von $. H. Mosenthftl.

Mttftik von

F,4lniiiii«l Kretsclimer.
Vollständiger Ciavier -Auszug vom Componisten.

Preis 5 Thah-r netto.

Inscenirungsbuch 7'/2 Ngr. — Textbuch 5 Ngr.

Anfang September erscheint die gestochene Partitur. IV. 40 Thlr. netto.

Leipzig. Älstuer.

Verlag von Tito di Gio. Rieordi in Mailand.
(Depot bei Fr. Portius in Leipzig.)

Messa da Requiem
zum Andenken Alessandro Manzoni's

für Quartett (S., JUS., T. u. ß.) und Chor
cumpoiiirt von

U. Verdi.
3«m rrfUit Male am 22. ÜIni U174 mit iiugelKHcrrm «rfulijc anftjcfalfrt

in ier äirdje -Situ ütnrco iii Älailniii».

Chivior- Aufzug mit iUl. Text. 12 Mark n.

do. ulmn Text (^händig). 8 Mark no.

do. do. (4hiindig
j
), noch im Druck.

Neueste Werke von Louis Köhler.
Soeben erschien in unserm Verlage mit Eigentumsrecht für alle

Länder:

Louis Köhler, Op. 259.

Silhouettes musicales en forme d'£tudes pour Piano.
No. 1. Etudo sur uno inelodie de Mendelssohn.

No. 2. Ktude sur une melodie de l'opöra Lohengrin.
Prix *2'/, Gr.

Louis Köhler, Op. 260.
Uebnngen in Repetitionen auf der Virtuosenßtufe fftr Pfto.

Neue Folge von Virtuosenstudien.
Preis 27y2 Gr.

Creuznach. tiebrflder Wolff.

tttrlng von ßartljolf Senff in t'tipjljj,

»tu* oon gc. nnbtä'* SHodjfolfltt (Wort« Ziittrld}} In «einig.
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SIGNALE
für bte

» n f i f rt l i f ri) c «Seit

K K fr aÜi: ^»N»*« n«^e» Stellungen an. äujenbttngen treiben unter
Der fflbnfft bev Stebdctisit er&eten.

a

Stirnen »tönuntf*

Sie Capelle beä fWföen ©djufjemateßimeii^, roetdfje 2(nfanö &ili in Seilin <om
certirte, bvadjte bamalsS bcm guv Seit auf ber Jftcxfe uon Statin nad) Älfitoßen begriffe*

nen durften SStemard raiiljmib fcincö htrjen SCnfcnt&alte bafelbft eine Sifdjmuftf unb
mürbe bnrauf vom Surften emofanflcn. £cute liegen mm bie Slufsck&nunflcn eines

äJtttßlicbeä ber Kapelle, meiere beileibe .ilsbalb naa) bem »efucfc Gemalt Ijat, uor, unb
mir tönnen uns nidjt entölten, biefelben unferai Sefem mitäutljeiien.

«* mar SRadjinittagS 5 afö bte Gapeile unter Seitunß be3 £errn 2Jluftöiircc=

tot & ©frob in ber Süotjnung be§ ftanjlert in ber neuen &t!fc[m£Me eintraf, fi$

bafelbft in einer töotunbe, rotfuje als (SnqjftmflSmum bient, aufftelltc unb junÄe&ft 2öe*

ber'3 3u6el=Ouvertuve erecutirte. 2ll§ ber letjte Son wiflunflen mar, erföoll auä bem
9tebcnsimmcr, roo bte gamtlie beS Siirften bei ber Jafel fa&, lebhafter 2tpplau§ unb
§err ©frectot ©irob rourbe in ba§ ©peifesiimncr gerufen. $er gürft unterhielt fidj

mit bemfelbcn auf b'aS gveunbltdjfte unb teerte mit ibjn ein ©las auf baS SBotf be3

Sänbeäfürften feines ©afteS.

9to$bem bie Gapelle noc& ein ©tuet gespielt tjatte, trat ber gürft IjerauS unb fptarf)

feinen S)an! unb feine ^reube übet bte itjm erroiefene Slufmerffamleit aui. $n feiner

IiebenSTOürbigen, jouialen Seife entfdttilbißte ficb ber gürft, bafi er in Greil erfc&eine, unb

faßte: »3$ bin nämlidj auf ber Steife 6eßriffen unb werbe Ijeute nodj ffi Sktcvlanb

unb mi$ babei erinnern, bafi Sie midj tjiet in Berlin begrüß faben. 2Bie id)
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fe&e*, fufr bcr Surft fort, »finb jn audj alte HrieaScamcrabfn mit« 36nm\ wobei er

auf einifle Xecorirte juaina, fie fragte, ob pc «ud) &ei St. tyrioat 3unea.cn geroefen feien,

unb fid) bei einigen nad) il;ien ©eburrsorten ertunbigte. darauf liefe fid) bcr Surft

iaä grope fcelilon reittjen, $ob ed auf unb bviidte feine Sermunberunfl über bie Sdnoerc

be$ 3nfrrumenicS au«, frua, ob c$ and) in ben strica mitamommen werbe, unb lieft fid)

ctrcaS barauf oorWafcn. Sa bic Temperatur in ber Slotunbe eine feljr tjoiie mar, hib

her Surft bic (Sapelle ein, in baö Siebenjimmer eiuuttieten, unb tjicr fviclte biefclbe

nodj einen Söaljer. Sil« §crr (%ob auf Ültifranc bc* Surften ben Wimen be* Stüde«,

,6m ÜRoment au* bem fieben einer Xnme" nannte, meinte berfelbc fdjersbaft: „aber

nwldjer, ift mofjl nid)t GefaßtV
f 9tun aber

- — roanbte fid) Sc. 2nrdilßnd)t an bic 3Hufiler — »bitte id) Sic,

einmal 3()re 3nftrumente abzulegen unb mir 311 folgen; ba Sic mid) befudjt Ijaben,

muffen Sie bod) audj erfahren, rote unb 100 ber beutfdje SKeid)*tarf}ler woljnt. SUfo,

wo Sie fid) |CUt bcfiiibcit", furjr er fort, „ift ba* fogenamttc dnncfiidje Limmer, ba«

atö ffiartejimmer benutf wirb. Xicfeö Jpouö Ijat nnmlid) früher ein rnifija>r öefanbtcr

beroobnt unb oon i&m rftljrt biefe prndjtißc SluSftattnnß. 3Öie Sie fc&en, Hab bic

Tapeten au« ädjtcr, fdnuerer Seibc, aus Gtitna bejogen unb natürlich furdjtuar Üjcuer,

rote fie fid) nur ein hantier ober «onär taufen (ann. Site id) in biefe« £au* jofl,

babe idj bie Tapeten reinigen laffen unb mm finb Tie lieber ßiit unb werben rooljl

galten, fo lange id) lebe."

hierauf führte ber Surft feinen jaljlreidtcu 3Jefud) in ba* uädiftc cißentlidje

empfanflSjimmer. ,£icr\ naljm bcr frcimblidjc .frausijerr wieber ba$ SBort, „ift bnö

3hnmer, roo unterljanbelt wirb, je nad) Umftänben über Strien unb trieben, un0 m
fd)pn manche« uenmnjtißc unb nudj unüernünjtige Sßiort, aber fteto mit (inten 9Jor»

fä|jen, aefprodjen würbe/

,2BieSie mmfetyn*, babei roieö er auf ein überbedtesi ßroftes SÄßbel, „ift bieä ein

»illarb, aber fpiclen tann id) nid)t barauf, ba cä mit (Üefajenfen belent ift. §ter feljen

Sie aud) aUc bie SJürßerbricfe , bie id) pon vielen Sübten Deutfälanb* erhalten tjabe,

frier ift ber Ebener, bcr Gljeninibei , ba ber Üeipjiöcr, unb ferjen Sie Ijter, biß

fcamburfler b,aben e& fid) etwas foften laffen. 9la, baä ift aud) eine fclbftreßiecenbe

reidje Stobt. Unb l)ier, meine £wcn*, fw^r berftander fort, „fefcen Sic ein Sdu-eib*

jeufl pon fdjroarjem 2flarn:or unb barauf einen fterbeuben £öwen, birä ift ein (9efd)en(

Pom Äatfer Sil^elm, roütjrcnb berfetbc im oerganflenen Sinter fo ftant mar. Gr

meinte, cä follte fein leute« ©efdjcnt fein, aber ©ott fei Tnnt, ber Söioe ift wichet

Befunb fleroorben." SBci biefeu ©orten fdjimmerten Jbranen in benütunen bc* itanjler».

— 3)erfelbe führte feine ©dfte nun in fein fefjr cinfadjeä SColm: unb 2lr&eitöjimmer,

ein aro&et SdjteibHfdj fte&t barin, banebea ift ein .Ulinaeljuo anncbrad)t unb in einer

6*c fteb.t ein oro&eö» breite« Soplja, mit vielen Äiffcn beteßt, auf bem ber Surft

wä&renb feiner ftranKjcit mandje fdjmerjenöreidie Stunbc uet&rndjt b/it.

!Cer S«rft faßte läd)elnb, ate er biefe §errlid)teiten jeißte: ,%d) tann pcrfidjent/

id> babe feit meiner Stubentcn3eit nid)t loiebcr fo enß unb einfad) ftewoljnt — rore

fftnnttn jroar bauen, beim (Selb ift \a ba, aber ben fcfdjen über ben .Hopf bürfen

wir bottj nidjt bauen/ ,Unb ^ter*, roanbte er fid) nad) einer Xt)üre $u, »ift mein
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©djlßfiimmer — bodj baS wirb ©ie nidjt intet'ejficcn. " §ievauf in ein anbereS ^imntev

ßefüb>t, fanben fid) bie trafen 108er ber ®ottin unb Softer beS gürften gegenüber,

roeldjm
fie in ber leutfoligfteit SBeife DorgeftelEt würben, „.'pier fmb nun bie ©emädjer

meinet grau", crElärtc ber gürjt weiter, unb auf einen ©djranf jeigenb, fuljr er fort;

„wie ©ie (cb>n, h>t meine $rau bie (Safte, unb 2)enen von 3ljnen, bie D£rb>irat&et

ftnb, miU ic^ ben guten SHatij geben, ebenfalls ber grau baS Portemonnaie gu Jajfen

unb ntcfjt mel;r barauS ju neljmen, als fie Sljnen giebt. 3$ tjabe aud) oon Anfang
mi meiner grau baS (Mb nberlaffeit unb bofuv in $oKtU gemadjt, unb idj ijabe midj

wd)t gut bnbei befunben."

§iernad) führte ber f^üvft feine ©äjte in ein uadj bem ©arten ju gelegenes

3intmec, meldjeä er als baS 3irbcit^immer feiner Statte bcaeiäjnete unb wo nud) mehrere

Herten arbeiteten. Sßlofctid) 300 ber Surft auä einer (Me felbft einen SXfdfr Ijcroor unb

Jagte
: „^ier ift audj nod) etwas äftertmürbigeS , was ©ie Jeb>n muffen. SMeS ift

namlidj ber Stifdj, auf weldjem in SierfailleS ber triebe unterjeidmet würbe. §ier

f«N wir nun", erja&Ite ber g-üvft weiter, ,$err3$ier3, Sacre unb idj, unb hielten alle

btei ©ttoltmann. Saji ber ©trotjmann aber Jdjliejjlid) gewarnt, baju liaben ©ie audj

ßctyolfen, benn mären nietjt alle fo tapfer geroefeu, fo fjatte id) leine Trümpfe in bie

§anb befommen. 30$ wir ju uuterljanbeln begannen, wollten bie Herren mein gran*

äöfifrfj gar nidjt uevfteljen, weil id) nämlid) ju oiel forbevte; barauf fpradt id) beutfäj

mit ti>en, ba§ wollten fie jebod) erft rcdjr nidjt oerftefjen, enbüdj oerftänbtgten mir uns
aber unb fie bewilligten alles, unb als fie untcrfdjrieben Ijttttcn, bann fpradj id) aucE)

Triebet fnm$öfiff& mit ilmen. Sßir tjeitten föon uor 2Ü0 3at;rcn «U&t nötljig gehabt,

uns uon ben ftranjofen turamrifiten ju laffen, wenn wir einig geroefeu mären", furad)

ber Surft roeltev. ,3>o$ nun finb mir, ©ült fei Sauf, einig unb id> Iwfte, mir roerben

eä audj bleiben; jefet fann uns, aufjer ber liebe ©Ott, fo leidjt Siiemanb ctmaä anljaben.

3öa§ aber nun bie ^ransofen unter fid) Mafien, bal gc^t uns uidjtS au, follten fie aber

uns nocl) einmal ncrlangen, bann rcerben wir fie miebet auf ben Süden werfen.*

„Sodt" —-unterbrad) fid) ber Surft— „ba ©ie mid) nun bejudjt |aben, fo muffen

wir bod) ein TOenig jufanunen veSpcm", unb fo füfjrte er feine ©äfte junuf nad) bem
i^incfifdjcn Limmer, 100 bereits eine ganje Batterie äBeinflafdjen unb oiele Xorteu auf*

geftellt waren. Stuf ben SBunfdj bc§ Surften liefen fid) nun bie roaderen SMufici nidjt

nötigen unb fpradjen SCÖein unb ftudjeu gut .ju. Sc ®urd)lauc^t Ue& fid) aud) ein

©ta§ bringen unb barauf bie 2telteften beS SljorS, roetdje ben Ätrieg uon 1866 mit=

gemacfjt Ratten, 3u fty rufen.

öS mar für alle ein feierlidjer aHoment, <\\$ hierauf jeber einjelne ber aSocgetve^

tenen bem dürften auf feinen Sßunfdj bie §anb reiben unb oerfpredjen mu&te, ba&

2llle§ auä iener Seit ücvgeben unb uergeffen fei. Safai faßte ber ^ürft: »Sagen ©ie

jebem eljrlidjen ©ad;fen, bafi icl) ftetä ben §ut uor i^nen jie^e, benn fie allein Ratten

ben SOlutlj, unS nodj einmal bie §ront gu geigen , al3 bie Ruberen alle ben Sopf »er=

loten Ijatten. Sie müffen einfe^en, ba^ eS bamals fo fommen mufite; mir mußten

feljen, roev r-on uns ber ©tariere fei."

J&terauf Kefj er fid) ben eijoralteften Samens ©Ö^Iet »orftellen unb fraßt; Ujn,

was er rooljt anfangen werbe, wenn er com SJlilitär abginge. ,$\ix föenbarmerie ober
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Setcaropljie beute id) J» flcljen-, antwortete btefer- »Sun, wenn Sic einmal jur 2ete=

arapt)ie wollen, bann wenben 3tc fid) an miaV, erroiberte ber .Hausier, „beim ba tjabe

4 aud) etwaä mit j« reben.
-

.öiei-auf oemtMiebete fiaj bor Makler auf ba* Areunbüdifte dou bem SJmncnieu

unb ben SWitalirbern bc* (5 bore* imb biefc uerlicfim ba* £au3, nun erft, wie unjcv

(fcipälpsmaim unä oerjidjcrte, barülev uadjbcnlenb, wldje &ptt imb flutpiftnunft i|nen

ju 3*eil Beworben war. C?"*bn -
3h*>

$ie Söttßcvfo^rt UtfttfosgtHöcntcmftuv* im

ttivMtdjeit Sdjwcöcn.

SBortae* 3aftr aab eine Sluttjeüuua. biefc* (5borc* eine Jleilje oon Concertcn in

ben aröfecre" iübtöwebüt&en Stabten, um ben .aUacmeinen (stu^ntenftebaubefonb* ju

oerftärten, A»r benjclben Üwwt Ijnt ber G&or aud) bwfc* ^atjr eine ätjnlidte 3i«lc qc=

madit, bwemal im nihbtidien Sdjwebcn, bie »or Miirjem becnbiat warben ift, unb bie,

wie man fid) leidbt ooifteUen tnnti, ein waljrcr Jrmmpbjua. «micfen i|t. ,>n florblano,

wo arö&ere nuififalifaV Gneianifie nie oortommen, fmü bie eünacr wie dürften cm*

pfanaen worben, unb alle* ift juifammenacfttömt, bie frifdjen ,
iuaenbtrajtirten «stimmen

3u bewunbern. 3ft ber iUcifall aud) bisweilen ein meuia ju ftürmifä aeroeicii, )o \\i

bod) aar nidjt ju leuaneu , bau biefe &i|tunaen aU walttljaft fünftlerijd) ju bekämen

ftnb. Man tonnte wol)l einwenben, bafi biefen juna.cn Sanftem alle tedimjdtc febilbunfl

kr Stimme abael)t unb baß bie Jriirfic unb ,vüllc bic einsine Ihtlamim be* iKoijee fliebt.

2er SRännerdjoraefanfl Ijat fid) uiele «runnen oom red»ten Wabe ber Wu|tt

erlaubt über bic Eicbertafclci bat jdjon lanajt bie imififnlifdic MritÜ ba-i Urtljeil ae»

jprodien. Unier tiljor bietet bnö Web, unb jwar ba$ Holtolicb, nur in feiner bellen m--

ebeltften ©eftalt. _ l

Xie arofieu oatetlimbiirben iBtarfdie uon Senner ber ltnb oiclletdit tum allen

Kummern bei- ^iroaranmw biejer ctubntteneonmte am l)öd)ften flefdjuBt. ifluäj uou

U>er tief nationalen itkbcutuna. abflcieljeu, muffen fw ftet* jünbenb «ttfen.

aöa^re perlen epijdi« TarfteUuna finb bie betannten, immer mit_ »eiuimbenmfl

ncl)örten tfornpopHonen oon bem uorwenüdien Sonfeö« .«jerulf „So Uurtn in fl

od) 2kubcffierd)\ Xaö norbijdje etement in biefen ift von )i\)x ciacntbümltc^r

Birfuna.. 9ßir empfehlen Tic brinaenb allen hferen ^liinnerdioruevcinen, fo une baS

au&erorbcntlid) diaratteriftifdje „üotl", nonucßifa^eö fcirtenlieb, ba* foflar bramatifcb

roirlt. ^mpojant ift Dia« Snjauajon, componirt oon Meiifiacr, ber in biefem

etüct ben norbift^en Ion ßlüdlid) aerroffen Ijat. Uebrincn« ift von ben Neueren Söber*

man (©ömebcj oertreten, oon ben nrofsen aftciflem nur 3Kcnbelojobn. 6ter«t

iiociten gianaeät leuditcn % unb 0. SJinbblab. Mrcuner'ö ,1a* ift ber lau beü

•tierrn", Xurrner'* B
£turnibeidnoi>runn" mürben oftmal* }it föcljör aebradtt.

eämmtlicfje (flefäiifle mürben mit ber arö&lcn Sidierbeit unb Steinbeil au-önefüljrt.

Jen ffmiäßcn ift namentlid) uon ben MunftwrftÄnbiflen bet (ifTcditefte ^cifnll ju t^cii

geroorben. Ter aroHC O'tjor ju Upi'ala Jaiin unter Umftänben bi* auf 2l)ü Wann fle--

bradit werben; 2I)cUnel)iner ber biejjäljnaen £änflerfa^rt ftnb nur r>r. flciocfc«.

Xiriaent ift Ür. 2lua. ^orfmian, ein mufitalifd) l)odjbeflabter, fein rjcbilbeter iütann.

steine 2lb|ld)t ift, für bie tonnnenbe Stu'ion bie fd)ioebifd)en mnfitalifd)eii Vereine

auf bic beromnflenbften (Srfdjeiminnen auf bem beutfärn 2Jhifitflcbiete in neeiflnetet

3lrt aufmertfam ju mac&en. Tyür bie Mufit Ijicr im Canbc ift oiel ju tljun.

?itea (nöcfclic^es ®<$wcbtu), 3uli 1874. Lcounrd Ulunder.
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Dur und Moll.
* £onbon, 10. atugitft Sang unb Klang fmb netftummt; bie beiben Opern:

f)äufcr fmb ßefdjloffen , bie großen ßonceute Ijaben tljre 3«^ at>öeroiefelt ; bie $rioat-

concevte mögen ©eroinn unb Serluft unb niinmermübc Ätttfte ücreinißen fid) in ©ru^en,
um bie ^roumjen muftfalifdj gu cultimren b. f). abäuflrtifen. ßonentßttrben^eater Ijatte

in biefet: Saifon jvoei ©Initämomcnte : bie 9tuffül)runß oon 58erbi's „Souife Mer", in

ber SDtbme. 5(iattt unoergteicfiM) fang unb fyielte unb mit Beifall il£)eritf)üttet würbe,

unb jmeücn« baä oon SDtbme. ^fltti ins SBerf oeje^te Gonccrt sunt Sicften ber ^axt-
ftiftung in ©aljburg. (§3 wicften babei alle gauutfräfte beS beutet« mit unb baä

Programm bewegte fid) au3jd)ltejilicf) nur jroiftyeit Berten non SDtojatt, roobei nur gu
bebauern war, bafi man nidjt mcl)r 9tuctfidjt ual)m auf fcltuor gehörte Surfe unb
obenbrem bei ber £ünge be§ SßrognmtmS eine Sinfonie oollftftnbig gab. Soä) ber

dauptjroed roar erfüllt — eine glänjenbe 6mna§me. 5Bon ben Hftitroirfenben fanben
ben meiften Seifall neben ber eoncertgeberin bie Samen SUbam, 2BÜt, bUngeii,

©metoSoji unb bie Herren gaure, Sttautel unb SRicotini, rote aud) gräulein 3Jtarie ÄSrebä,

roeldje bie ein^ßc 3nfttumentalaiece uorirug. Sie §erren SSenebict, aSiancfi unb
«eoignam fungirteu als Sirigenten. — 3« ber ^Per Üatte ®*ß* SKacini als Jßtanrico

entfdjieben ©liitf; ebenfo f)at fid) grau Sßilba mit ber Storma bie ©unft für bie forn*

menben ^aljre gefidjert. Sine gute Sefefcung bot namentlich 5Dtignon mit Sigra. WbarA,
SHatimon, ©meroSdji, 9Jlr. gaure, Set Senor ©ig. ^iajja tjatte als (Storno einen

bübfdjen Erfolg, obwohl feine Stimme nicfjt groß ift. — 3)rurrj*Sane f^tofe mit San
©iouanni. 2Jtme. 3tilffon namentlid) als ÜRarg^crita fanb roieoer oollfte SfoSjeiajmmfj.

9teu maven Sig. ©ilanbi (als ©ennaro, gernanbo ic) unb SRr. Sldjarb (SRaouI); ob*

mmhjI nidjt ju ben ©rften jäflenb, boten fie bod) mnnäje Sßorjüßc. Ob fid) bie neue

Oper „II Talismano", in ber SÄme. Stüffon aufierorbcntlid) gefiel, (»alten uurb, mufj
btc golge lehren. Ser taiferl. Äammcr« unb ^ofopernfänfler .^err Salter uon SEßien

»itfte auet) bei bem ftofcoucnt mit; er fangV 21. baä Sßveistieb aiä ben $teiftet=

fingern. $n ben legten Sonccrten ber Philharmonie Society tarnen suc Siuffü^rung

SJienbclSfoljn'ä Gmoll-6oncm, oon £vau (Sfftpoff au§geseid)net gefpiclt; SSeetljooen'ä

merteÄ (Soncert, uovgetrngen uon SDlr. Saint *eaön«, Organift an ber 2ftabclaiue in

$ari§, unb Söral)m0
l

©erenabe Adur. 59tr. Santlen fang u. 21 ©trabella'S 3trie

,,H Ncroue", iiiftrumenttrt »on föofta. 3m testen Soncert ber New Philharinonic

Society fanb Sig. ^avini'ä Vortrag beä neunten öpoEjr'f^en Goncerteä (2lbagio)

ölanjenbe Slufnalnne. — 3m ÄcnftaUpalaft merben bie Goncerte mit nationaler 3)tufit

fortgefe^t. Äufilanb, folen unb Sfanbinauien füllten itjre ßomponiften vox unb aud)

bie Sotiften geboren meift ben betreffenben Sänbcrn an. Slud) bier erntete grau (Sffipoff

Ö^ojien Beifall; bei ben Stuften trat ©linEa, bei ben Sfinen ©abe in ben aSorbergrunb.

ein anbereä Conccrt bradjte aua) Stoaart'ä „amifitalifdjer 6d)crj" unb <öapbu'ö

„Sibfdiiobäfinfonie". Sic Musical Union fdjlofi roic iSbrlio^ mit ben Sextetten üon
S3eet|oyen unb £mmmet. Se^tereS fpiette grau ßffipoff, bie abermals mit Seifalt über*

fdjüttet niuvbe. 6ig. ^aplui, ©enor 6avafate unb Hlfreb 3aeU fpietten in ben legten

(Sonccrten u. 31. au$ ©ebumann'« Xrio Dp. 80 unb Spol)r'§ Cmoll-Ouintett, beffen

Begleitung auetf für »inftvumente gefegt ift. — Saft SBcnebict'g SJliefenconcert ben

geiuotmten erfolg Ijntte, bebarf tüol)X taum ber ®nuä^nung; fafi alle ©efangäträfte

©t)c'S roitßen bafiei mit, auc^ baä jcbroebtjc§e ©ingquartett liejj f4 löten unb gefiel

fein-, ebenfo gräuL fiteb», 3)Iab. Stenum u.2l. 3Jtme. 9tilffon unb grau Annette (Sffipoff

gaben eigene ßoucevte unb cS toärc iöoIjI feiner $u fagen, met baS grö&ete 3ntereffe

in 2lnfvrud) ual)m, graulein £iebl)art ift non ifirer 2imcrifa=3:our jurüdgetebrt, maa)t
~ aber 'fd)on roieber gu einem aiunbßang in Snßlanbä 5ßrouinjen bie nötigen SJor;

. bereitungen.



550 Signale.

* Tic ©{noffcnjdwft tcutfdier Söüt)nen = 3liirtci)öuger bcßitig mit

17 ben 4. 3adr»tofl iljrcr Writabung. Seit bem 17. 3uli 1*71 bid jefct, alfo

naä) Wlauf oon 3 Sauren, tjat biefe ©enoffenfe^aft eine 9)titflliebcrf(&oft von über

6600 .Hopfen unb ein Sßcrmögen oon circa 170,000 Il)Ir. erworben.

* 3lm ©tafettfjeater )u SfUtrnberg tmrb mit »eßinn ber neuen Saifon im

September bic $arifer Stimmung im Orcficftcr eilig eftiljrt.

* Sßon ber neuen Oper „Sie ^Oldinger" oon Gbmunb ftrctftftmer

ift Soeben ber efomtrauijuö mit Seyt in Seipjio bei JJr. Aif*"« nfawnen, ¥wu»

5 5£l)lr., bie vollftänbige Partitur etfdjeint in einigen 2Llodjcn, ^re» 40 Ijjlr.

* Serntjatb ©djolj inSreStau Ijat bic ßomnofition einer großen Oper, „®olo"

betitelt, tjollcnbct

* $ranj £rtcl arbeitet an einer neuen Oper, mit weldier baS neue DpernljauS

in W eröffnet werben foll. Scr Sert ber Oper,, ben ber unßariidjc Sdirifftcllet (Sugen

Watofo geidjricben r>aben foU, befinbet fid) bereit* i" ben J&änbcn bei Xonbidjtcr^ ©r

betfnbelt bie ©ejdjidjte bc& Ijeüigen Stefan, MSnigS von Ungarn.

* Victor SDlajS^ beenbet foeben leine neuefte fomifc&e Oper: e Ginc 9ta$t bet

ftleopatra'. $aä fcibretto ift oon 3ule3 Süarbier nad) einer SloneUe 3tyeo»bite ©autier'S.

* 3JI äffen et l)at bic DJlufil ju einer groficn Oper in brei «ton unb fünf Xa=

bleauy »ollenbet, roeldje „Ter W&nifl oon Sonore* Ijei&t.

* 3n ber grofien Oper ju $arU (mt man eine neue »icracrige Oper

„L'esclave", Xcrt goit Soufier unb ©ot, Mufti oon SK. SKcmtade, flufgefübrt. 9tudj

bem Urttjeil ber Variier Journale tonnte bic Cper fanm einen suceiis d'ostimo er*

reidjen, oon originellen 331elobicn war feine Spur ju oermerten. Sic Sluffü&nm« war

eine gute.

* $ie Oper ,,ll Paria" bc-S SUtocftro Söurgio bi Siünftovita Ijat im Stjca*

ter Dal Venne ju Wtlanb jiemlidjen (Srfolg geljabt.

* ,$en Sflergtano" (bic ben 93ergcn Gntfübrte), eine fc&twbiföe flationfll*

opet, 2ejt oon fcebberg, SMufit oon $oar .pallftröm, gelangte in StocHjolm mit

örofeem SbeifaU fax erfteit Sluffüljning.

* $aä Sjofopcrnt&eatcr in ©ien ift am 15. Stußuft mit SBagncr'S

»Sann&äufcr" mieber eröffnet roorbeu.

* Sie «Borftellungcn ber lönlgtidjen Oper in »etlin rjaben am

17. Stuguft mit Söeber'ä „Oberon" löicbcr iln-en 2lnfanß genommen.

* 3)er 2>irector be3 Hamburger Stabtljeaterö §err s?ollint rotrb

baä oöllig umgebaute a:l)eatcr mit bem lü. September eröffnen unb Ijat eine Öifte befi

engagirten ^erfonals bevausgeßeben. aJtafdjincinneiftcr ift §enfel {^ictoriatljeater

Sßerlin). Cp«: Jranj 3ladibaur, erfter Icnor, ^tnlernagel, erfter 2enor (Slürnbcrg),

Sdjrotter, erfter Scnor ((5öln), JHeid)mann, erfter ©ariton (ÜJtüiidjcn) ic. tarnen; ^rau

Dr. e^mibtr Zimmermann, ^rimabomta ($o|tbcater Bresben), Stäulein ^oppcnb,cim,

5prinwbonna (Köln), ^frdulein oon ttretfelb (^oftljeater Berlin), aliS erfte Operetten^

fängerin Sraulein 3niift=3iöber (Söerlin). 3m föanäen 13 2amen unb 13 Herren,

fallet: fflalictmcifter C«cn (Victoria =3:b,catcr ©erlin), Solotanjer feiger» (au« $am*

bürg), Solotünjerinnen Seontine Careij unb frnmn (5nrn) CIMct oria enter SWrlln) u. |. ro.

3m ©(mjen 25 ^erfonen. GIjor=1>irector (FapcUmeiftcr Saupe. las Crdjefter befte&t

mi* 68 SÜlufilern, Gapellnwifter Staar (3tonai = 0^wn s CpeT, (Sooentgarben, fionbon).
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* 3« 2ß ic n im ^ofopernttjeater begann ^tüuteiu 33tetfelb ein auf

Gußflgemcnt at>äieleitbc§ ©aftfpicl al$ <8Ifa im „Eo^engrm", meldet 9toUe norläufig

»SDtignon" unb „^utici" folgen foltert.

* Sräulein SDtarUnne Grt oom ©tabtttjeater in 91iga ßaftirte im £of*

tratet iu SwSbew als Sßntentine in ben Hugenotten; bie noch jugenblictjc ©ängerin

bringt eine angenehme Spetfönli^feit unb flute mufifatifche Sitbung mit, bie Stimme ift

iebod) fftr größere SBütmen nicht auäreietjenb.

* £err 9iact)&aur gaftirt ßegenraärtiß in SBerlin im fttott'täeit Sweater.

* Xh> ob or Bachtel $at einen ©aftfeletGontwct mit ber Oper in 9fcro$0ri

füt bie Saifon 1875 a&ßefchl offen.

* Ulbert Sliemann roitb feine S^ätigfeit an bet (önißl. Oper in Win am

1. September raieber aufnehmen.

* ftrau Sßautinc Succa jjält fidj augenblicfHch mit ihrem (gemäht, bem

SDlajoc a. ©. SBaron r>on SEÖatlhofcn, in Sntetlafen $ur Sur auf.

* SUelina $atti mirb, wie nunmehr befttimut ift, auch &aiet tte 3Bhrtet*

faifon in 3Ro3fau unb Sßeters&urß jubringen unb sroar in erfterer ©tobt »om 7. Get-

to» 20 SRO»., in tötetet »om 24. 9lou. bis jum ©t&Iuffe bei: Sweater oor ben ßro|en

Saften in JRufctanb.

*StftuIeln3Ima oon Sfluräla fcat ate Curia im $efü)ei Monaltheatet

ein ©nftfpiel eröffnet unb würbe ein 2>u£cnb SDtal ßerufen.

* Stau ©efirde Slttot unb ihr ©emafcl &err Sßabitla fiakn für ihren

©aftfpielfelbiitg in ber fominenben Saifon ftd) gtujfiMolen unb Sämmavl, ©cfjTOeben

unb SJtorroegen gerocttjU.

* &etr ^ofeph ©udjer h«t feine ©teile als ©oIo:@efanß$=Gortepetitot am

§ofopmitiieatet in SBien niebergetegt, an feine Stelle tritt £ew ^ermann Siebet.

* $err Steiftitger, ber langjährige Metmeiflet beg Seipjtger ©tabttyeaterä,

»erlfi|t fein (SngaQcmcnt am 1. September, um einem Siufc als erfter SBatletmeifter an

hm Jatferlidje Stjeater iu DHoäfau $u folgen. Sin feine Stelle tritt §err Mermeift«

&omann com §oft^eotcr ju Seffau.

* Sie 5tanäUI)rertrt üftabame Dominique in $arU 6efu)t gegen*

roartig in iljrer Sansfdjule «ngeblta; eine äutünftige Sagtioni, wetaje ,§err §atanaier auf

brei Satjve für bie neue Opära engaßirt tjat. 2>er 2>irector fct;eint fo bejentbert oon

feiner jungen Mecvutm, bafs er ihr jährlich einen breimonatlichen Urlaub beraiUißt, aber

augteidj ein SRcugelb van 50,000 grancä auferlegt. ®te SEaglioni ber 3ufunft b>Pt

Stmetie (Sotombier unb ift eine ©chmefter ber frönen SRarie ©otombter. ©te

äfltjlt evft fünf^lm «Sommer. SlOunberbar begabt, ift fie jugleid) fe^v mufiEahfc^, äeu$net

unb betreibt bie Munft ber »daueret, \a ftc tjat fetbft bie Biotine gelernt unb SStriot

felbft tjat itir auf ber Sßioline Stjerefe SDtilanoUo'ä barin Unterricht ert^eitt

* Sräutein 2lbete ©ranfeoro, bie. gefeierte Merina be§ berliner Opern*

^aufe§, hat ficfi mit bem b»vtißcn fflanfier §erm pUlippS&ont ocrto&t unb wirb nach

ihrer
siSerheirathung bei; Äunft entfagen.

* Ser neue ©irector be§ SRigner ©tabttheaterä, Jpcrr SBaron oon

Sebe&ur, hat flt& mit gvüulem SBWn&aum, bi§h« ©chnufpielerin om Setpäiger

©tabtttjeater, BenuA^t-
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* Sdjotttanb fafafj bis jefct lein beftimmt oraanifirtcS Drdiefter, roie ein

[olaV* in Bonbon ltnb 9)ian diefter 5» finben ift, (0 bafc, roenn gtofc Üoucerte gegeben

werben jolltcn, eitlen? ein Crdjcftcr aus Bonbon enpagirt werben nmfite. Um biefem

Sycbürfnife ab.uibcljcn, fall mtiimcln- ein an<3 50 $lirglicbern befteljenbes Crcfjcfter enga»

flirt werben, unb in ©laägorü finb bereits über 4000 ^ifunb Sterling für einen

©arantiefemb gejeidmet roorben.

* £ie e i c ( 1 1' cf> a f t ber SUtufifeompofitcure in Jrantteicf) unter bem

^Jrüfibium ber Herren Slmbroifc 2rjoina$, jpenri 91c ber, ^elicien Saoib, Sittor

Stoffe unb Süoucorbcil, fwt ein ÜJlemoiic bei ber Kotionafoerfammhuifi cuicjcreidit,

in rocldjem fte fiel) über ben 9)lara*muä bctlagi, in roeldjcin fid) bic Jlunft ber ÜJluftt

in ^rantreid) befinbet, unb über bic i'lrmutfi bes iHcpertoircS ber Inrifdjcn Xl)Ciiter. Sie

forbfit nteljr Iljätigteit oon ber Xicection bei Opera Comique, bic SBJiebcrljfrftclluiig

bc£ Tlidätrc Lyrique auf bem %\ci$c bu 6.(u\telct mit ftnrfer Subucnriomrann unb

2lnfmuutcrungen für bie Grjorafc unb fninprjonifdicn ©eieUfdjaften. CDie Petition ift oon

faft allen fefannteii 6ompofiteuven ^tautrcidjS uittei'i'dtrieben.

* fterr $3 ofeap ellme ifte r Julius 9ticfc in Srcäben feiert am 31. Ort.

fein 40jabrige» £irtQentcnJubiläum.

* .§enri SBieniaro^Ü tritt alä Staefjfolger SBicurtcmnö' am Goufcroatoriutn bei

SDtufit 311 Druffel ali Stiolin^rofcffor ein. UüeurtcmyS roirb feinen ftänbigen ÜUifcnh

rjatt in <ßarii> nehmen.

* $err Sdjrabiecl aus Hamburg ift in Ccipjifl als Goncevtmciftcr an Stob.

£at)ib'3 Stelle engagirt werben.

* $er Gomponift 3«an $oat ift au* Shnertfa nad) ÜJerlin Hirürtgeieljrt.

* .^*err ©. Sdjirmcr au3 Werouorf, (Styef ber bcbeutenbften Btiiftuiticnfjanbumg

biefer Slabt, roeldjer gegenwärtig ben kontinent bereift, mar einige Jage in Ccipäig

antoejenb.

* (*ine OefammtauSfjabe ber SBJerfc non gelir 5JtenbeUfoIjn = 3Jart =

fiolbn erfdjeint auf öubt'cription bei 3Jreittoof unb Härtel in l'eipjig in gleicher 31u&

ftnttunfl tote bie SB«trjow«=Äneiga6c beflclbc« $aufe*. Sie 2lu£gabe, beren (riti)d)e

Wcoifion Dr. Julius SHien beforgt, foll bis 1878 nollenbct fein.

* Seiten» be3 (jJcmeinberatljS ber Stabt HHainj erfolgte fefot bie

SKnnaljme bes 00m «crftor&enen GommerjienTatl) Jranj %l)\L Sdjott ber Stabt geuub=

meten SßetmäcfjtnifieS, beftcfienb in einem .^iiufereomplere unb ntici Kenten oon je 1000
©ulbcn. 9tod) bem Sefdjlufe hcä Verneinberate (ollen jene Käufer für immer „ediott'ftbe

Käufer", bic ganjc Stiftung aber, mit (finfcbluft be^ ftamillennamenö ber SBithne bcS

^od)b!erjioen iöürflcr>3, ben Kamen , edjott=9Jvaunrnfd>'fic Stiftung* führen. 3b«
fönftc follcn jur SjcrfteUmtß einc^ fte^nben 2tieaterord)eftcve, Slnftetlung eineä ftäbrifd)en

(S^pcllmcifterö, ruelcber gleicfjjcitia Eiwctor einer 3U erridjteuben SÜIufilf^ule fein foll
—

corerft einer 311 bilbenben OJefcUtajaft jur ^flcoe ber cta|ftjd)cn iDtufit, fomie Ülnregung

&i«3u burd) öffentlidje ßoncertc nermenbet unb fjierburdj eine bebeuttube ^üdc in bem
mufiraüidjcn ßcben oon 2Jtciiuj ausgefüllt werben.

* 3m norraegifdjen Meidjetaflc rourbe beftimmt, ben norroeflifd)en Xidttcrn

Söiörnfon, ^bfen unb fiten, foroie ben berDorragcnbften L'omponiften bc$ fiaube*,

©buarb «tieg unb 3ot). Socnbfcn, eine 6taotäuntcrftiUung «on (»00 Malern
für jeben bcifelben äuflicften ju Inffcn.

* Xtm nerftorbenen (5omuoniftcn unb SÄufitbirector i$. £um =

69 e ift im Siooli ju itopen^agen ein Senhnal errietet worben.
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* $ic b r ei fiauptleljrer am Gonferoatotium für 2ftufif in Stutt-

gart, §err §ofmufifer « S>. Äeller, §err (Soncertmeifter Singer unb £ctr Äammcr*

fänger fto$, fmb jn $rofefforcn an bei- genannten Hnftalt ernannt worbcn.

* Subwig ©trauS in ßonbon mürbe sitm ©olß=9SioIimfteu bev Königin

oon (Snglanb ernannt.

* Sem ßomuoniften unb ©c&riftjteller §errn Ulbert Sottmann
in Seidig würbe oom flönia oon Söaiern bei' Xitel „profeffor" oerlieljen,

* §err £. ettrtitt) in 99 erlitt, ber rü^mtidjft befannte gSiantft, (Somoonift

unb mufilalifrfie ©djriftfteller ,
Ijat naäj Ueberfenbung feinet SBudjeS „ ©#Iaglid)ter unb

©cEitao^attcn auS ber SÄuftfroelt " oon ber Königin oon ©djweben, feiner früljeren

©djülerin, eine grofsc gotbcue -Utebaille mit iljrem SBmftbllbe unb ber ^nfdE)rift ,
;In sui

memoriam" erhalten.

* §ctt SDluf t£b ite et or Jftidiarb SDlüIlcr in ßeiustg, Dirigent be§ afabe=

mitd;en ©efangäoeteineS „Hrion", ctljielt oom Äönia oon Saasen bog SRitterfreus be§

ÄedjtSorbenS.

* S)er Senfenborfer Siebextrana ift nietjt mefir! Sßom 97ectar roirb

bem „Sdnoab. SDlcrt" ber 9ladjwf eines SKanneS jußefenbet, ber bort Stonb auf Sanb
ab £aufcnben berannt unb überall ein gern gefel)encr @ajl mar, ein fdjwabifdjeü Orginal,

tele fie hnmet feltencr werben, ein waeferer 9#ann, ber für $ortfrf)i'itt unb öffentliche

,
Slngelegenljeiten ein offenes $erj blatte: Sricbtidj ftauffmann in Senfenborf.
Set SBerftoibene, weisen fein SBevuf mit alten Steilen feiner §eimatij unb ©übwefc
beutfdjlanbs in SScräinbuna braute, mar fafonbetä in ben Greifen ber ©äuger, ber

Turner u.
f. f. eine feljr beliebte $erfönUd)feit. 2CU einmal fein Ijcimartjlidjer Sicher*

frans feierte, erfcfjien Änuffmann auf einem ber fdjwäbtfdien Sieberfefte gan$ allein mit

einet otogen Saijne, melclie bie 2luffd)rtft „£enfenborfer Sieberiranj" unb ben SBaljl«

fpruaj: „<§mtrad)t maebt ftarf!" trug, ©eitbcni ^tc^ er fursmeg ber Sentenborfcr

Sieberfranj, unb als folget erfdiien er eine lange 9teib> von Saften auf allen Sieben

feften unb ©ängerfaftten, j. 5& ber fdjönen %atyft 31t bem bcutfd)=oIämifdjen gefte $u

ßöln 1846. älan bebarf p ben geften oerfdjiebener ©lemente; ia£ (leitete, fjumo*

riftifdjc oertrat oorljcrrfdjenb ber ©entenborfet Sieberfcanj. Sin gefunbem, betbem äftutter=

- unb: unb ehwr ftetö bereiten ©djlagfertigfeit mar tljm feiten einer geroadjfett. ©ein
Junior mar oon jener ettuag beeben fdjalEtjaften , ä$t fdtioabtfdjen 2lrt, roie bie £rabi=

üon fie oon ©djubett ober bem 6d)ieferbetfer Söauet melbct, ober wie Sleltere fie [idl

nodj oon bem Setter au8 6djiuabeH (Diefflen) ober bem SjJoftnteifh« ^Ula^ erinnern.

Unb mit biefer ©abe war er in ber 2(jat ein Original, roie folcb,e in unferer ^eit mefir

wnb mebt auSftetben.

*3in Sonbon ftarb 3tuguft Slmolb auä SSürttemberg, einer ber 6eften beul^

fdjen SDtuftfer in Gnglanb, 3ule|}t mar er sprofeffer ber Sölufif in bem oon 91. Eobben

gegrünbeten Sntematioimt=gollege ju gfislemottb- ©«ne ?[iiano=ßompofitionen, bie audj

in 2)eutfd)(anb betannt fmb, erfreuen fiä) in ßnglanb grofier Popularität, ^rü^et

mirfte er als erfolgradjer Ordicfter^irigent in Ssimbec, wo er fid) orojie Sßerbicnfte um'
bie ^opularifining bcutfdjer älluftl erwarb.

* §err BullacE, eljcmalS $irector be§ 3^eater§ in Süffelborf unb fpäter beS

beutf^en 2lctientl;eatcrä in Sßejt(>, ift ju Ätranj in §annooer geftorben.

* 15 « ang ©teljljamcr, ber greife SBoItäbidjter, ift in §crmborf bei ©alsburg

am 14. Sfuli im t\tw oon 72 Saljren geftorben.
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( oiisiTvatoi'iiini in Wien.
Schüler-Aufnahme -für das Schuljahr 1874—75.

Dieses von der Gesellschaft der Musikfreunde lKlli gegründete Institut bietet

den vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik als Kunst und Wissenschaft,

m wie in der dramatischen Darstellung (Oper und Schauspiel) vom ersten Anbeginn
bis zur gänzlichen Ausbildung, und zwar im .Solo- und Cnorgesnng, in allen Streich-

und Blas-InstrumciUen, in f'lavier, Orgel, Harte, Harmonielehre, Contrapunct, Com-
positum, Declaraation

,
Mimik, dramatischer Darstellung, Sprachen, Literatur- und

Musikgeschichte, Aeslhetik und Honstigen Hülfsfächern. Der UnttTricht wird durch

dre fun dftinfzig Professoren und Docenten in nach Geschlechtern getrennten Abtheilungen
erthtu'lt. Uebcrdies geben die zahlreichen Uebungen aller Art i Chor-, Kammermu-sik-,
Orchester-, Directions- und theatralische Uebungen), Vortragsabende, Cuncurse,

Concert-, Opern- und SchauspiclaiilTührungen , so wie »ädtigogirtche und kunstwissen-

schaftliche Vorträge den Zöglingen umfassende Gelegenheit, sich für ihren Kunst-
beruf gründlich auszubilden, abgesehen von den vielfachen Anregungen und Bildungs-

mitteln, welche Wien mit seinen Theatern, Cortcertinsti tuten , kunstwissenschaftlichen

Sammlungen , dem grossen Zuflüsse von Virtuosen, wie seinem bewegten Kunst- und
speciell Musikleben überhaupt dem Kunstjünger darbietet. Insbesondere wird auf

die mit einer complet eingerichteten Uebungsbüiino versehene Opern- und Schauspiel-

schule diesen Instituts aufmerksam gemacht, die es angehenden Opernsängern und
Schauspielern ermöglicht, sich eine umfassende theatralische lioutine zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October 1874 und währt bis Ende Juli 1875,

Die Aufnahmsprtilungen finden am 27. September bis ;i. October ntutt. — Der
Unterricht kostet, je nach den Lehrfächern, für ein Hauptfach mit allen lchrphui-
raässig damit verbundenen Nebenfächern zwischen HO und IVO Fl. pro Jahr.

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines Hlasinstvu in etiles und zu (»jährigem

Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausführliche Lehrprogramm, so wie das die gesummte Organisation des Insti-

tuts enthaltende Statut werden auf Verlangen gratis zugesendet.

Anmeldungen zum Eintritt (schriftlich oder mündlich) vom Hi. September an.

Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei achtbaren
Familien wird auf Wunsch Nachweisung gegeben.

Wien, im Augast 1874.

Die Direction
der Gesellschaft der Musikfreunde.

Am JHuslkvercliie zu Uuz (Ober- Oesterreich) ist

vom 1. October d. J. die eumhinirte Stelle eines HlrlgCllleil
und Jflli&lklclirt'rM zu besetzen.

Mit selber ist die Verpflichtung zur Direction der Conccvtc (ge-

wöhnlich vier des Jahres) nebst Probon, sowie der wöchentlich ein-
maligen Orchester- oder Chorübungon und zur Erthcilung von wöchent-
lich y Stunden Clavieruntcrrieht an dor Musikvoreinsschule verbunden.

Honorar: 500 Fl. listen-. Wiihr.
Zu Nebenverdienst ist beKondors tür einen guten Clavierspioler reich-
lich Zeit und Gelegenheit vorhanden.

liewerber wollen ihre mit den Ausweisen üben* ihre bisherige- Ver-
wendung als Dirigenten und (Ilavierlehrer versuhonen Anträge bis
längsten* 15.8eptember d. J. an die Direction des Musikvereiues zu
Linz zu Händen des Vereins-KocrctÜrH Herrn Dr. Proliaska richten.

Kin routinirtcr erster Cellifit einer renommirten Hofcapolle
sucht ühnliclie Stellung. Offerten unter ü. 5U0 werden erbeten durch

Falter § Sohn, München.



Musik-Directorstelle. m u
Am Musikvereine zu Innsbruck (Tirol) ist die Stelle des Musik-

directors in Folge Ablebens des bisherigen neu zu besetzen.

Bewerber bierum haben Ihre gehörig belegten Gesuche bis lucius.

31. August 1874 an den Ausscbuss des Musikvereines zu Innsbruck

(zu Händen des Secretärs Dr. Jos. Wackernell) einzureichen und

sich in denselben auszuweisen:

1) über die vollständige Kenntniss der musikalischen Ineone,

2) über ihre Befähigung zur Directum von orchestralen und Lre-

sangsaufführungen, _.. . TT ,

3) über ihre Befähigung zur Ertheilung eines gründlichen Unter-

richtes im Gesänge. . r ,

Die Stelle ist von demjenigen Bewerber, welchem sie verhenon

wird, am 1. October 1874 anzutreten.

Der in monatlichen Postecipandoraten zur Zahlung gelangende

Jahresgehalt beträgt 1000 Gulden (Eintausend Gulden)

österr. Währ.
Mit dieser Musik-Directorstelle sind folgende Verpflichtungen

verbunden:

1) Die gesammte artistische Leitung des Vereines.

2) Die Führung der Oberaufsicht über die Gesang- u. Instruniental-

schulen des Vereines. T ,

3) Die Ertheilung des Gesangsunterrichtes im 3. und 4. Jahrgange

der Gesangschule und im Sologesang.

4) Die Direction der vom Vereine veranstalteten Concerte und

musikalischen Productionen und die Abhaltung der dazu er-

forderlichen Proben. , _ . , n „

5) Die Direction der Kirchenmusik beim akademischen Gottes-

dienste in der Universitätskirche an Sonn- und Feiertagen Vor-

mittags während des Studienjahres.

6) Die Abhaltung der „Uebuugsstunden" (3 Mal wöchentlich).

Während der Monate August und Septewöer sind Ferien.

Das Dicnstverhältniss kann nur über vorhergehende gegenseitige

Kündigung gelöst werden, welche jedoch nur au Ende Juli jeden

Jahres erfolgen kann, und spätestens am vorhergehenden dl. Jänner

geschehen muss.
Innsbruck, am 18. Juli 1874. „ »

Der Aussehnss des Musik-Vereines.

Die Stelle eines Gesanglehrers an dem Genfer Musik-Conserva-

torium ist in Folge Abdankung des früheren Inhabers wieder zu be-

setzen. Hierauf Reflectirende wollen sich an den Director des Conser-

Vatoriums in ßenf wenden/ — Die Wiedereröffnung der Uurse nndet

nächsten 1. Septbr. statt. Die Kenntniss der franzosischen bprache

ist unumgänglich nothwendig. *B - 6m *•>

Eine vorzügliche, »cht italienische Violine ist —
unter Garantie der Aechtheit - für den sehr billigen Preis von

120 Thhv zu verkaufen,

Loowenberg in Schlesien. C* H. KrUSCH.
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Dirigenten -Stelle.
In Kiilirort (Rhein UVenssmi) wird sofort ein akademisch gc-

hildeter Musiker gesucht, um die Leitung des Gesang-Vereins fnament-

lic-h die Kiuübung von Oratorien) zu übernehmen. Nähere Auskunft

wird brieflich ertlieilt.

Frauen Od'i.'iton vermitteln die Herren Andreae & Co., Ituhrort.

Ein Cellist,
welcher im Quartettspiel routintrt ist, findet hiev in der lürstl. Hof-

capclle Engagement zum 1. Octoher 1*74. Näheres durch

Professor Ciillloni>> Ilofeupellmeister.

Üückoburg, Juli lb74.

ßckauntinMhung.
Instrumental- und Gesangs -Virtuosen , die für die bevorstehende

Saison zur solistischen Mitwirkung in den Ressource-Concerten geneigt

.sind, werden um gell, fninkirte Angabe ihrer Adresse und Jlouorar-

bedinguugen ergehenst ersucht.

Mühlhausen i. Tb. Richard Scliefter.

I

Kiu junger Mann, '2'.\ Jahre alt, der franzüs. Sprache ziem-

lich mächtig, sehr tüchtiger Clavlorsplcler . der aus-

gezeichnet aecompagnirt und Vom lilatie spielt, namentlich ahm*
[

auch als MjC-lircr Vorzügliches leistet, sucht als solcher ent- *

5, weder an einer Anstalt oder auch in einer Familie eine Stelle, -j

iH'rjenigen würde er jeducli den Vorzug gehen, wo er in den
Freistunden vollständig unabhängig ist.

Gefälligen Anträgen sehen entgegen

Ylolt, Haag * Co., Stuttgart.

-at—s-" r-a—r—t ^t-^^"^-3^^--irr--ir-r----*---t-t"fi

-

-r-jj

Carl Schnieder,
Herzoglich. Braunschw. Kammervirtuos,
ersucht die verehrten Coueertdirectioneit, gefällige Zuschriften wogen
Coneertengagements rechtzeitig und direct an ihn gelangen zu lassen.

lirmmschiveig, im Au/just 1874.

Eine vorzüglich erhaltene ächte JaCOllUt» Ntalucr-Tlolllie
vom Jahre 1073, reparirt von Ludwig Bauseh senior in Leipzig, ist

für 90 Thlr. durch Unterzeichneten zu verkaufen.

Löwonhorg, i. Hehles. Paul ffoU*cll,
Buch- und Musikalien- Handlung.

Frledr. KrütKiiclimer Nach f., Neipel*.
Lithographlicka Anita!!. Sltlndruckarei. NotenDruckerei.
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Wofcnungsveränderung.
Hiermit die ergebene Anzeige, dass ich mein Geschäft nacli der

H.ftl*uei*Stl-asse Wo. » verlegt habe.

Hermann Emde, Bogen- und Instrunientcnmachei,

Leipzig , Körnersti-iisse No. 9.

Zugleich empfehle Reparaturen und Lager von Violinen ,
Cellos

und f. Bögen bestens bei reellster Bedienung.

Sänger -Vereinen
«mpBelilt eich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu de» biiliestwi Preisen die Manufactur von 3. A. Hiect.i,
_

fi fa

Leipzig, Grimm. Str. lti. (Mauricianum.)

(H, 33134 a.) Ein Componist
sucht eine Verlagshaudlung für seine Cünipositionen (meist Lieder u.

OrcUestersachen). Gefällige Offerten mit Angabe der Bednigungen

sub Chiffre P. D. 30!) an die Annoncen-Expedition von Haasenstein

& Vogler in Dresden.

Die Uedaction der „Musikalischen Presse" wünscht Manuscripte von

guten Clavier-CompositioBcn
zu erwerben. Bevorzugt sind: Charakterstücke, Albumblätter, Genre-

bilder, Lieder ohne Worte u. s. w.

Manuscript-Einsendungen sind zu richten an die Muaikahen-Ver-

lagshandlnng von Adolf Bösendorfer , Wien, Stadt, Ilerrngasse 4b.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage:

Quartett
für

2 Violinen, Viola und Violoncello
von

Carl Reinecke.
Op. 133.

Partitur und Stimmen.

Quintett
für

2 Yiolinen, 2 Violen und Violoncello
von

Josef Rheinberger.
Op. S3.

Partitur und Stimmen.

Leipzig, den 10. Juli 1874.

Hob. Forberg.
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Staue Musikalien
im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.
FahrbAfli, I"h. »en.. Op. :i05. Drei-K.;uW-Entrevue. Musikalische Apotheose

f. gr. Orchester. 1 Thlr. 20 Ngr.
Op. 30(i. Biedersinn, Polka francaiae f. Pfte. 7J Ngr.

— — Op. :i07. Lustige Sprünge. Pul tu l'raneaise f. Pfte. 7j Ngr.

Clenee, H., Op. 23*1. Kein Tunklied! Humoristischer Mannerchor. Text vom Com-
ponisten. Partitur und Stimmen. 17.J Ngr.

Juiigmaim, On. 281. Mehidienzauber. Leichte Tonstücke üb. beliebte Motive,

f. Pl'te. No. 8. Hast "In mich lieb? von C. Böhm. No. 9. Glocke im Thal,

von A. E. Titl. No. 10. lieber den Sternen int Ruh', von F. Abt. a 7J Ngr.

Ktfhler, I*.» Op- '240. Meludien-Freudun, unsehwere Clnvierstüclte ohne Oclaven-

Hpannune über beliebte Motive. No, 25. La Colombe, von Yntdier. 7£ Ngr.

L.ÖW. J., Op. 222. Glocken-Stündchen. Ciavierstück. 17$ Ngr.

Op. 223. Drei Clavierntucke. No. 1 In heller Mondnacht. Nocturne. 15 Ngr.

No. 2. Das Echo im Thal«. Tunatiick. 17J Ngr. No. 3. Aua der llosenzeit.

Idylle. 10 Ngr
Proeh, H.. Op. 213. Serenade für eine Stimme m. Pfte. 10 Ngr.

Banr. Ij., Op. 10. No. 1, BerceuNe. 10 Ngr. Nu. 2. Nocturne. 7J Ngr. No. 3.

Polka di bravura. 15 Ngr. p. Pfte.

Sehletterer, II. St.. Op. 36 Drei Chorgesiinge für Sopran, Alt, Tenor u. Bais.

Partitur u. Stimmen. 17j Ngr.

Op. 3H. DreiCliorgesfinge f. Sopran, Alt. Tenor u, lituw. Part. u. Stirn. 27 J Ngr.

MtrauMH. Kd.. Op. 1I-J. Die Hoch<]ticlle. Polka-Mazurka f. Pl'te. 10 Ngr.
, Op. U5. Flotten Leben. Polka l'raneawe f. Pl'te. 7.! Ngr.
__ _ ()p. in. In Lieb' entbrannt. Polka francaUe f. Pfte. 7J Ngr.

StraiiSM. Joh», Op. 3(J2, Fledermaus-Polka nach Motiven der gleichnamigen Ope-
rette f. Pfte. 10 Ngr. ; f. I'flo. zu 4 Händen. 12» Ngr. ; f. Vioi. u. Pfte. 12J Ngr.

— — Op. 3ti;[. Fledermaus-Quadrille nach Motiven der gleichnamigen Operottc lür

Pfte. 10 Ngr. Die Fledermaus. Operette in 3 Acten. No. 10. Csäruas f. cino

Stimme m. Pfte. 12.1 Ngr.; L Pfte. 10 Ngr., zu 4 Händen 12' Ngr; Ballet-

Miinik f, Pfte. 12J Ngr., zu 4 Händen 17$ Ngr.; Potpourri f. Pfte. No. 1, 2.

ä 25 Ngr.; Potpourri f. Pfte. zu -1 Händen. No. 1, 2. a 1 Thlr. Ouvertüre f.

Pfte. lö. Ngr.
Stramm, Jone!", Op. 212. Hochzeit*-Klange. Walzer für 2 Pfte. zu 8 Händen.

1 Thlr. V. Ngr.
Op. 203. Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust! Walser f. Pftu. zu 4 Händen.

17* Ngr.
Suppe. F. von, Ünscr Prater. Ged. von H. Boczek. Mannerchor mit Pfte.

Partitur u. Stimmen. 1 Thlr. 7J Ngr.

Waldmüller, W » Op. 120. I.'Europe musical«. Petiten Fantaiaie» mniructivefi, mir

des motits d'operas et d'airs favoris p. Pfte. No. 10. Oberem , de 0. M. de
Weber. 15 Ngr.
Op. 155. Der Traum. Cliarukteristiiäches Tonslück f. Pfte. 20 Ngr.

Im Verlag von Roll. Vorbergr in Leipzig erschienen und
Bind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen

;

HrilK, iD. Op. 283. Claesiker-Bibliothck. Das Schönste aus den
Werken berühmter Componisttm für Pianoforte arraugirt und für

den Unterricht bearbeitet und mit Fingersatz versehen.

No. 1—16. Pr. ti Vl-t bis iW Ngr.

Herr Dr. L. Stark, Prof. am Consenatorium der Musik in Stuttgart, schreibt

im Vorwart zu seinem claamHchen Hausschatz werthvoller und seltener kammermuaik-
B&Use etc. in neuen Uebertragungeti für Pianoforte zu zwei Händen

:

„Bei unserer so sehr vervollkommneten Ciaviertechnik lassen »ich aber heutzutage
weit mehr lnatrumentalsutzc als früher ganz wohl zweihändig wiedergeben
und verschiedene Volksausgaben, u. A. auch D. Krug** v orlrel flieh e Classiker-
bibliothek, bieten deren die erfreulichste Auswahl". Andere musikalische Autoritäten
haben sich ebenfalls über obige Sammlung sehr günstig ausgesprochen. Auch wird
dlewlbo von Mehligen MustUebrera von Erfahrung gern beim Unterricht utmuUt,



Mene Musikalien.
Verla» von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bacb. J. »„Duette f. Violine u. Viola, nach den Duetten f. Ciavier bearb. von

Mee^hov^;i
d
.'v«l

Ng
Ouartetle f 2 Violinen, Bratsche . Vcell Arr f._das

Pfte zu 4 Hdn. von Engelbert Itüntgen u. A. Drittel lland Xo. w

- - Op.m ÄoShonÄ. Dmo.l Ar, f. 2 Pfte. *« • Hdn. von PrLdw
Hermann. 5 Thlr. 7i Ngr.

v,.n n B «v*.p neron-ina "Tie-
Chopin, F. Op. 25 No. 7 Etüde pour Piano, trawcnte p. Vcolle. avec accompaDne

ment de Piano par L. Tamowski. 10 Ngr.

Walzer f. Vceil. mit Fftebegleit. bearb. von G. Davicto».

No. {. Op. 18 EBdur, No. 2 Op 34 No. .
Asdur a 20 *gr.

«aae, Ä%L SS:Ätt ^
Ha^^'Ä^Pft^^ine1 ^»ndVeetl. übertragen von

Frie&r. Grützmacher,

lledcrkrria. Sammlung vonOglieber Lieder und Gesänge für eine Singsthnme. mit

Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe.
. „ ,

irj, n i
f(111 „1™:»-

No. 201 Brahms, J., Liebe und Frühling- Wie sich Rebeiiranken stiimn

n" K - - Treue liebe Ein Mägdlein sasT am Meeresstrand, aus

No. 204. Eckert', C.^lied.'DuShönes Fischermädchen, ausOp. 13. No. 2.

No. 205. - - Lied. Der Früliling kehret lächelnd wieder, aus Op. 15.

nendelüHOhn-B^rthold^.. Ouvertüren für Orchester. Arrang. f. 2 Pfte. m
4Hä

No
en

6. Op. 89. Heimkehr aus der Fremde. Arrang. von E. Naumann.

Nuhn, FricÄr.?°Duett't'. Sopran u. Alt mit ^gl. d.eR Pfte. 5 Ngr. „
RciliCCke, C, 5 Stücke auä der Oper; Kön ig Manfred Op. «W. Für Harmo

nium eingerichtet von Itobert Schaab. 20 ISgr^mum eingerichtet von ilobert hcnaao. jsv A y> ,, m ;f nn„i v,,n Vinlinen
Schumann, Träumerei aus den Kinderscenen, f^? 1 ^

Bratschen u. Violoncells. (Gesammtes Streichquartett.) Annig. Ii. Ueei

12$ Ngr.

stimmigen Gesang mit Begleitung

- -",§;? U5
D 3AUhe«Ungen vonLord Byron.

«plSÄJIX 1. Komanze. No. *. Scherzo. No. 3. Nation.

W„^Ä U^V' ~iSch3 O
f

r in drei Acten. Voll.» CUv.-

1 Thlr.

Verlag von Jos. Ailll in München.

DoniZCtti, G., EeliSar. Oper im vollst, ^vie^uge füx

2 Hände Billige Ausgabe netto 1 fl. 43 kr. — 1 lhli. — dMaifc.

_ - Dieselbe im vollst kvierauszuge für 4 Hände. Billige Ausgabe

netto -3 fl. 36 kr. = 2 Thlr. — 6 Mark.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Uuchhnmllungen zu beziehen:

Compositionen von Carl Rcinecke.
Vlerhiindlge Clnviermtiieke im Umfang von fünf Tönen bei stillstehender

Hund , insbesondere zur Bildung des Tactgefilhln und des Vortrags compunirt

von O'ui-l M^iiMMskt», Op. 51. Heft 1, 2, ä 15 Ngr.

HauHmUNlk für da« Pinnoforte. Leichtere Stücke, insbesondere zur Bildung des

Vortrag» compunirt von (;iu*l 1*cinockc, Op. 77. Heft 1—3, ä lö Ngr.

Drei Nonallnen für Pianotorte und Violine comp, von Carl lt«itii<*c;l«s
Op. 108. Heft 1 - ii '20 NgT-

Seehii Monaflnen für da« l'iuno forte mit stillstehender rechter Hand, im Umfang
von fünf Tönen, compunirt von C'url Ueim»^k**, Op. 127 A. Heft 1—3,
a 15 Ngr.

Secht* Sonatlnen für das Pianoforte zu vier Händen, im Umfang von fünf Tönen

bei stillstehender Hand compunirt von Ciu-1 «eiiieclio » Op. 127 B.

Heft 1-S, a 15 Ngr.

Verlag von Hartholf SeufT in Leipzig.

Peniniichst erscheint in meinem Vorlage:

Dolorosa.
Sechs Gesänge

nach Dichtungen von Adalbert VOH CltailltsSO
für eine SiiigHtlmme

mit Begleitung des Pianoforte
coinponirt von

Adolf Jensen.
Op. 30.

Ausgabe für eine tiefe Stimme. Treis l
1

!,,
Thlr.

Leipzig. Bob. Forberg.

Für Männergesangvereine!

Soeben erschien:

Albert Dietrich, Op, 29.

„Trauter Genoss, lustiger Wind".
Gedicht von W. Osterwald.

Für vierstimmigen Männerchor,
(No. 4 der Liederspende zum 50jährigen Jubiläum des Uni-

versitäte-8imgerVereins zu St. Pauli in Leipzig IS72.)

PrelH Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Leipzig. Verlag von Fr. KlBtner.

Verlag von 6mlt)oLf 3rnff tu £tfpjtg.

$tu<f oon ftt. ftabt&'B WwW°ra« (Hottt) a>ittri$) in fidnifl-



^.36. fielet«, «ttßuft. 1874.

SIGNALE
für bie

9R-« f i ! t U f 4 * » e 1

1

3äbrit(6 »Meinen minbejtent 52 Stummem. ?rci« jüt bcu ganjeii Saljrgang 2 £tj(v.

»ei birccter fmnfirtet äufenbuna bmdj bic tpofl unter Äreujbaub 3 3u[ertiMt««

ße&üfiwn für bie Betihrite obre beten Mannt 3 Weugwföeti. Stile 8adj« unb SKufittihcit«

$oiiblmigeu, fotme alle Spornt tec urbmeu Sefteflungeu an. üufenbuugen werben unter

ber ^treffe bei; Siebaction «fielen.

e^tttiafct 1873-74.

Seit bem 3a&te 1870, in bem im 3utt bas etfte ©d)uljaljt im neuen tainä*

ßebaube ber ©ejeUfdmft ber SRufHfwunbe ju ©nbe flino, |at fw& ba§ (Jonjerüatorium

in mannet Söeäieljuitg oerßröjiert unb gefräftigt, unb im Ülugeublid W üjm burefc

ewtd&twtß einer ©tfjaufoiel = ©d)ule eine M\tntix%t ©Weiterung beoor. 3m genannten

S4ve mürben jum erstenmal bei ben SatjreS^Eüfungen öffentliche ^«i§=Soncur)> ein*

geführt unb ju ben ©äjlu&^bbuctlonen nur fol^e Spület sußelaffen, welctje auä ben

©oneutfen mit erften greifen Ijetuorßeßanßen roaren. Siefe Stnovbnunß fiat ftdj feitbem

bemäfirt/urie nidjt minber bie ßleitfoeitiG in« fieben öerufene öpeinföufe
,

bie sroeimat

im 3fftb> in feeniföen Sarftettungen au* Opern JBeroeife i&cer 3;f>ätig!eit ablegt. £urdj

Oräjefter*, tomermufif= unb Vorübungen, bie SBovtragäabenbe unb 36aHnß8concerte

mit inbeßtiffen, ift ben Sdjülem jomit jur Ötrtww!Um& unb StuSbilbung iljrer Stillagen

nae& jeber Stiftung Ijin ©eleßen&eit geboten. Obenbwin (amen ben S^ülern bieSmal

tioc^ ju Statten bie au&erorbentlicljen äJorrcaße beS &erat Dr. Stmbco» (ßejdiK&tlittje

Gntroidtung ber SRufH naä) i&wn (Spodjen) unb beä fcerrn Dr. ©cbnitjler Oßtrofioloßte

unb sßöttjologie ber men$l$en Stimme). Sei 2e&r!ütpei ift ßebi&et auä bem attiftU

föen Sfaectot, §errn $oJ. §ettmeäbetßer, bem ©dmlmiSfcbufc unb neununbbtei&iß $ro=

fefforen. Sie abminiftratiuen Stnßeleßenbriten leitet ber ©enewrtjecretair, $ew 2. 2t.

3eünet, bem bie Beamten bec ßanjW, bas* ttwtffttj». unb SJienftperfonal unteren.

2>'w Uitf^tta^itönbe nett^eUen fty auf toiet (10 2eb,res), etsei<fr unb SBIaä«
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mfrrumente, &arfe unb Orgel; Solo* unb etjorßefaiiß; aompofition, (Sontrapimct,

fcarmomete&re, allgemeine 3Jtufitletjrc unb Öefdjidjte bcv 2>tufit; ita(ictii)'d)C Sprache;

münblidjer SBortraß; beutföe Spradje unb $octif unb Statur * ©ef^te ;
SDttiml

unb 3änj.

£aa ßonfcroatorium würbe im abßclaufcncn Sduiljafn'C von 020 Stfmlcrn befudjt

(alfo naljeju 300 meljr aU im 3ab>c 1870); banmter waren 45 3U»lflnber, 3 Stipeti=

biften, 86 StiftUnge, 150 vom Sdjulßelbc w unb 59 h>lb=befreite. 3ic fcoupt*

fädlet waren in folßenber Sd)üIerj«l)I warteten : Glauier (2K4) — Sotoßefauß (133)

— SBioline (70) — fiarmometefrre (15) — Gontrabafi (14) — CMjovftCfanß (13)

— SSiolonccU (12) — Slötc (11) — iporn (10) — fcarfc (9) — Oboe (ü)
—

Drael (ü) — $ofaune (5) — Gompofition (4) — Gtorinett (4) — Saßott (3)
—

beutföe Statut (2) — SItimil (1) — . Sil» 91ebcniitd)er :
(Slaoier (215) — £ar=

tnonieleljre (111) — nllnem. SDlupM^re (110) — ital. Spraye (97) — beutföe

Eiteratur=©cfd)id)te (79) — Gborßcfaiiß (59) — beutidjc Spradje (58) — Öefrfjidjte

bet 2Rufi( (41) — Gontrayunrt (30) — ^oettf unb 2le|th>tit (21) — 9ftimi( (17)

_ (ig) — ItoL Sitetatur ®ei(&icf)te (7) — Gompofition (3). — 27 Sdjüler

abfofoirten im oerfloffenen "SdiutjaOrc iljr §auptfacbl (barunter 13 in Glaoicr); 25 ab*

folöirten Sd)ülem würbe ba$ Siplom auSßefotat (baruuter 14 in Ctauier). Xk mit

bet ©eiellfäaftö :.aitebail[e au&aejefyneten 12 Abiturienten entfielen auf Glauier (8),

©efanß (2), Sliolinc unb $ofaunc (je 1). 3in Sdjtufimonat bcö Sdjuljal)«* fanben

7 Goncurfe ftatt. 3m GoncurS für bramatift&e Uarftellunß (Dpernjd)ule) (amen jut

Sluffü&nmß Semen, Strien, Duette unb ein Serjett aus ben Opern 3pl)ia.enic auf

Säurte, 3;toubabour, lufttfle 93eiöer non 9Binbfor, Öucin, Guruaitu>, Ölöddieit bcS

Gtemtten, Oberon, b>imlidjc Gfje. Xnbci wtrtten mit bie Samen Souifc $ro&
93ernftein,Oberneber, Äunj, ©erftet (©ejnnßföule grau 9JJnrd)efi) unb $en

©taubißl (ßcfanßfönle $anä Ülofttanähj). Sie Duöertaren (»ävbißenie in Muliö*

unb »her ©Ott unb bie fflajabere") foroie fftiumtlidjc ©cfllcitunßcn würben nom ^öfllmflä*

Drdjcfter unter ber Seihniß beS artiftiidjen SirectorS £errn 3oj. $c(lme$feraer auti>

öefübjt. J8ei bet erften Sdrtufi «*Ptobuetl<m »Irtan als Soliften mit: bie Samen

Sofep&ine Gnßd unb 3JlaIoine Spifccr (Glauierfctyufc Sud)«), Gfjriftine 2UtcS unb

fflertb> Spi&er (Glaüicrfämte Gpftein); £err 2itoi3 3Jlarf( (Slötenfdmlc Doppler),

3o&. Rümmer (SjJofaunenfäjnle SDtafc^cf) , ^ofef Sto ubifll (©ejanftf<bu(e §an*

tRofitanSCn). Sei ber jweiten Sdtlufi ^robuetion wirltc baü 3Ö(!'inß^ ; 0rdjefter mit

unb traten afö Soliften auf: §err (%ftao Secita (Glauierfc^ulc 3)oor, (SlaBierconeert,

l.Safc, oon ©rfjumonn); Fräulein Sert^a .§nfft (lUoliufc^ulc §ci&ler, 5tiolineoncert,

Esdur, 1. Sab oon ^Jaßamni); $en 3of. Staubiß l (Stete mß bem SOleffiasS) ;
J&ew

3o[. tp&ttje (Glaoierfdjule Daüfi, Goncertftfid oon Sdjumnnn). Holtmann'« feutifl

au*ßeful)rte Seftouoerture leitete bieje tytobuetion ein, bie troif ber enormen $ifee eine

überaus jal)lreid>e ^wdörerfdjaft ^erbeißdoeft blatte , bie ben Sßorträaen mit renftcr Sb>il*

nannte folßte. Die fämmtli^cn (benannten boten mitunter ubcrrafdjenb ©ute«; baä

$aupttntcreffe ßipfelte aber in ben wa^rljaft oorjüßlid)cn i'eiflunßcn b» ^räntetn .(tnfft

(SBiolmirfjule 6«tl .fcei&ler) unb be§ §errn Staubiß I, b«nen im öffentlichen iDtuf^1

leben eine Qldnjenbe ^ufbab^n ju propficjeien ift.
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Sag neue ©djuljaljr beginnt rnn 5. Dctokr; bie @infc&rei»unß neuer Stufnafrn*«

betoerbet finbet uom 10. bte 37. September ftatt; für bie Slufnatjmeprüfunßen ift bei

38., 29. unb 30. September, für bie ber neu erröteten ©djaufpietfdjule ber 1. Detobet

beftimmt.

ftaitline ßucca %ut See*

2>urclj bie ^eunblicfjfctt eineä 5Dtorine4)fficier3, ber fid) ßesemöfirfiß sunt $efu$e

6ei einem in SBetfiu nio&nenben Dnlel aufhält, erfolgt ein bortißeS Statt übet bie $ti*

mabonna $otßenbe§:

3m SJtonat gebruav — fo eraftjjlt ber ©ee=Officier — fugten wir mit ©t.

Sftajeftät Söviqö „2(tbarroft" in ben §nfen oon §ai)anna. Siefer §afen ift eine ©ee^

meile breit unb fönnte olle europäifcfjen glotten in ftd) aufnehmen ; babei ift er fo Jldj«,

bafi bie ©t&iffe oTjne Sinter unb Saue ließen, (sin enger ßanal, 1200 ßlten lang,

Smifdjen Reifen, bilbet ben (Singatig. 6cf)iff beule fauin eine ©tunbe gelesen, als

bem Sapittin ber SJefudj einer SaubSmännin oon &aoamm auä außefünbißt würbe.

Stuf ber überfanbten £arte ftanb: „SfSauline uon 3Baü>?en*2ucca, Dpcmfäugerin aus

SJeutfctjtanb." SBir Dffictete waren Stile erfreut, bie . berührte Kantine", bie butdj

ben ©ilberTEang itjrer ©timme, wie burdj iljren SEÖanfelmutf) in ber Siebe, bureb U>e

©ue&t
3u Stbenteuern unb Ujven £ang jum ©elbwtbienen in Gß»3 ^mta befonnt ift

unb »on ber man ftd) bie fjeiterften Stneftotcn auf bem ©djiffe er$äl)ft, perfönKdj fennen

SU leinen. ©etat bcwttdjften SBetter JoJ&en wfc eine ©djalitppe auf unfer ©djiff

Iommctt, in roeldjcr fi$ Mouline Succa, itjr sroeitev ©ematjl, bec 2Rajor oon SnE|ofen,

unb einiße 2ftitglieber ber 2ucca'fd)en Dpemtnuppc befanben. Sie ©angerin ift uon ber

©onne ein wenig gebräunt, fonft wollte fie einem unferet Dfftciete ttoct) ebenfo lic&Iid»

unb fugenbfrifd) erfdjeinen, wie im 3a&re 1809, n>o er fie jule&t m Berlin alä
(
,eije=,

.rubtm" ßefeben unb gebärt tjatte. 3Iadj ben erften paar ©dritten,- bie fie auf's

betf ßemadjt t)atte, blieb fie ftetjen, ftampfte einiße 2ttale ber& mit itjten beurnnbernS*

würbig Eleinen Prüfern auf unb faßte fo redjt urreäftig öfterretdjifct) :
„©oft fei ©anf,

ba& i wieberamal beutfcf)en Söobcn unter meinen güften tjab!" Sonn reifte fie bem

Soinmanbirenben beä ©dnffeg mit einem „G>tü& ©ort, !$m Sapitänl* bie £anb, bie

Tie Ü)m gan3 feemannifer, fdjüttelte. ©ev ©W& beS SDiaiorä »on M&ofen würbe

com Sapitau, foroie oon fammttieben Dfficieren beä ©c&iffeä nur (alt unb fötmltdj

erroibetL Sevfel&e fdjten fidj in unfer« ©efeUföaft nic^t ret^t bebaßlidj äu füllen,

er mar aueb fonft niebetflebrödt unb fafj Emnliic^ aug. $aulinct.en fdjien i^n ebenfo«

menifl ju beachten, roie bie ©d)iff§mannfcbaft, unb fo Qiuß er benn a&feitS unb bliette,

«tutterwiubnUein ßelaffen., but$ ein Seinrottr auf ba§ 5fteev. Sie ^rimnbonna tjat

oon ibver frftberen SeOtjaftißfeit foft S^icbtS ucrlortn; alle ©eßenftdnbe, bie fte an bie

bcntfdje §eimat^ erinnerten, betradjtete fie mit einer mnbr^aft Einbußen S^ube. Sllä

fte im Offuiet=©peifefaal baä ernfte 93iXb beä beutfdjen ^aijerS erbüdte, blieb fie fteljen

»nb faßte in roe^mut^oUemSoue: „3a, baä ift «v, baä ift unfer lieber, guter M\sx\
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Äennft b' mid) 110$ ? Sin bie SßnuUne. 31a, fo ©Ott raül, |ef)en wir uns nod> einmal

loiebcr!* $anad) f)tctt fic fid> ba$ £afd)entucf) cot bie Utugen unb ginfl rafc^ roeiter.

@b,e fie ben ,8in>atrofj-* »erlief, tub fic ben (Japitän unb fämmtlidje Dffiäere ein

|u einem &bfd)teb$balle , ben Tie auf Ujrer SSilla in ber Stab* $ananna ju neben U-

abnötigte. 3)te föinlnbung mürbe aber mit finctfirtii auf ujren (Genial)! mit £>anl

abgelehnt, 2113 baö 93oot, meldjcS bie Sängerin miebet bem Staube jufüfjrcn folltc,

som ©dtfffe ftiefi, rief fic nod) mit Ü)rer llanguoUen Stimme jum Sorb hinauf

:

,2Benn einer ber Herren nadj JBertin lammen foHte, bitte 31t antuen oon ber ^iauline

unb fte möchten'3 nidjt übel nehmen, bafj id) oon ber Spree burdjgebraunt bin. $tbieu!"

%axm Rotten mir fte nod) mit gtoefatreiner Stimme intoniren: ,$u bcutfdjeä £anb, bu

beutfdjeÄ £ieb ic." SEBir fdjroangen unfere SdjiffSmüben unb riefen iljr jubelnb nad>:

,Muf SBieberfe^en!" Salb barauf nmrbe bie Heine ©arte unjerem Sefjfreife cntrildt

3?iefe (öftlittc Stunbe im £afen oon #aoanna unb bai flüchtige ßrfdjeincn ber £uccö,

bie flleidj einer SJleerfrau auftauchte unb nerfdnüanb, roerbe id) nun unb nimmer ncr*

^öftrer öurdj ben $ioUtuU»tmidjt
Sin trittfcfie*, progreffro georbneteS JRepertovium ber inftrurttoen, foroie ber Solo; unb

Gnfemble=®ertc für Siiotine. Jlebft einem furjgefa&ten 58erseid)mü ber SBmtfdjenliteratur

unb einem biWioßrapIjifdien 21nlwng.

SBett

Ulbert tottmanii.

akrlag »an 3. Sdjuberti) & <5omp. in Seipjig.

68 gereift un« jur ©cnugtljuung, ba« uorliegenbe 33urf) als eine bemerfenfr unb

ban(en$roettlje erfdjeinung anjeigen ju Mmtrn. Seiner 93orjüge fmb mand>et[ei: ßrftcnS

füllt ti ein« fiüde au«, inbem e« jum erften 9Jiale ein Compcnbium ber SBioItnLiteratur

fliebt, Weldas «oUfrfinMg genug ift, um bie Meidiljaltigteit unb ÜJebcutfamteit biefer fiiterarur

erfennen $u (äffen. 3nwiten3 ift in iljm baS asiateriat fo grupptrt, baß Sefirenbe roie

, Semenbe nad) ü)ren refp. fflebürfniffert nic&t erft lange benimjufucfjen brausen, fonbern

«UeS nad) 6tufen unb Steffen wobjgeorbnet unb mctljobifd) gefidjtet oorfinben. dritten*

jrfaeu bie etngeftreuten tedjnifdjen Singerjeigc eine gewiegte Äennerfd>aft beä 3nftrument8

feiten« be* aJerfaffers, unb vierten« bie freigegebenen fritifdjen Söemerfungen eine rooh>

tfeienbe SioVr^eit unb Stbfleroog'enb^it beä Urtbcil«. Sladj atlent ©efagten ift alfo roo^
«aum au bearoeifeln, ba& bog mit %m, @infid)t unb öemiffen^aftigteit ßearbeitete »ud;
leinen SBeg maa>en unb weiten fireifen jum duften gercidjen werbe.
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Dur und MolL
* Sßenebiß, 14. SEußuft, SHrgenbS Greift baä Sweater unb ßftttj befonberS bie

Dper fo fefjr ins SßotIÄn ein, tute in Stalten. Sßenebig |at feit Sauren leine |o

auSßejeicfmete Operntruppe befeffen wie in ber ßeßcnwärtißen ©aifon, unb trofc bet

wahrhaft erbrüdenben Jpißc ift bad Teatro-Malibran allabenblich ü&erfütlt; mit StuS*

«ahme beä greitagS finben täßüch SJorfteltuttgen ftatt; ber feurige Unternehmer ober

Smprefario ift ber gjlufifalteubänbler 9>taeftro Mo, bem e3 flelunßen tft eine faft

burdjroeß Boriüglidie Dpemß^eUfdjaJt jufammenäuftellen , an roelc&er bie ©ignora £etefa

©tolj, eine geborene Sßraßerin, mit oollem Sftedjte al§ ©tern erften SRange§ ßläjijt @S
ließen $al)re awifehen ihrem legten Auftreten ttfer unb ber heutigen ©taßicme; fte mag

iefet etwa einige bveifiiß ©ommer jätjlen, aber ihre Iierrlicfie, oon bramatifc&cr ^är&ung

burchglüljte ©oprcmftimme ift noch fußenblith frifch, in ben »ergebenen Stegiftern gleii|

»oll unb auSgieMß, unb fte fceroährt fo ben grofjen Stuf, ber fte untßiebt, uottfommen.

3tm 12. Sluguft trat fie hier wieber als 2Wce in SDteyerbeer'ä „Roberto il Diavolo"
auf unb rifc ba? publicum $u enthufiaftifchen SBeifatßbescigunßen §vn. — ©ine junge,

wie e§ heifit erft 19jäfirige $olin, ©iufeppinn SÄeStfii , unb roie unS bie heutigen 3&
fangen belehren, eine Schülerin ber ©ignora 9iiffen*©aIoman au§ ©t. Petersburg, bie

eißenä hierher gefommen, um ben Selmts biefer ihrer ©ef)ülerin anäurooljnen, trat an

biefem Slbenbe, naäjbem biefelbe on fünf faft ununterbrochen hintereinanberfolgenbcn

Slbenben als Sltatßarit« in ©ounob'S „^auft* baS publicum entlmfiaMirt, jum elften

SJtale als Rubella in „Roberto il Diavolo" auf, unb ber wirflieh colofiate ©ucceS,

ben biefelbe, £anl ihrer auSgeieicfmeten ©efangmethobe wie ihrer bramatifchen Sicherheit/

neben ber längft als bie erjte ©tuißerin Statten« beliebten Serefa ©totj erranß, ift beS*

halb um fo höhet anjufchlagen. Ratten bie Sheaterannoncen ©tufeppma SfteSchi nicht

ate Seoutantm genannt, eS hätte fie ganj geraifi lein Ohtem unb Stugenjeuge fit

eine folche gehalten, benn ihre tyxxWfyt in allen 0tegiftem gleichmäßig burdjge*

bilbete Tjo^e ©opranfrimme, won ungewöhnlich gro&em Umfange, in ber Stiefe uom as
ber fleinen Octaue bis jum sraeiaeftrichenen es in ber §ölje, uberall ßleidj rwU unb

mohlfttngenb, ift ton begaubernbem timbre, ihre Friller roie ihre ftaunenerreßenbc

Goloraturfertigfeit , bie ficf> in ber Partie ber ^fabcOa erft in ü)rem uotten GJlanje

ßeltenb machen tonnte, machten einen ganj ü&erraftftenbcn ©inbruef.— -©tagno fang ben

Roberto mit SBraoour; feine Senorftimme ift in ben höheren Sönen mager, aber

auSßiebig unb burdjbringenb unb fein ©piel »oll Seben; SBibal, welcher ben ©ettranb

fang, hat eine uolltönenbe SÖa&ftimme, beren tiefere ßhorben feboch jicmlich flanglos finb

;

feine ^arftellunß§roeife ift ßleichfaUg »oH bramatifchen Sebenä. — 93ei ber geftrigen

SBieberholung ber Oper hatte ©ignora SReSaji roo möglich noch ßrö&eren ©ucceS; ber

Srat)o3 unb beS JeeraomifenS bei offener ©cene unb nach ben3lctfc|£üifen mar feinSnbe.

®ie (SnfembleS ßinßen bei ber SBieberbolunß weniger eract Drdjcfter, unter ber

Srtrection bes ©ßre. Äuon, ift, für Italien befonberS, ftart befefet; |TOöIf erfte, eilf

jmeite Sßiolinen, »ier ©ratzen, fteben aontrabäffe, fechs 33ioIonceaoS u. f. ro. 3)ie

SRüancirunßen Uefien ju münfehen übriß; ju oiel unb $u anhaltenbeä Sorte, ttJogefjen

ju fetteneS 3ßiano unb burajauS (ein ^ianiffimo. — ©ie einft fo berühmte ©änßerin

Stejjolini, bie eine gro&e, ruhmooHe Karriere hinter fich hat unb beren ©aßen fith

auf SÜillionen berechneten, hat tytt in ber oorigen 5ßoche an mehreren Slbenben auf

bem nahegelegenen ßibo in ben in einem öffentlichen Saffeehaufe geflebenen fogenonnten

Goneerten ßefungen. ®aä Qntc6t betrug 50 Centimes, unb bie iefet einige fech^ig

3«h« Söhletibe ©ängerin fang mit gebrochener ©timme, roährenb ©rfrifchuttgen jeglicler

Slrt in bem unfauberen Socale umhergereicht würben.— ©ehr gefpannt Ift man hi« auf

bie SBiener ©öngec, ba3 h«&t auf ben Liener JUtännergefangnerein, beffen

Goncctte in ber nächften 3eit enn artet »erben.



f>fif) Signale.

* ^aä neue il)cotct in Stutjlnuifienburg ift am 22.3luauft eröffnet

morben mit bem £rama „«anfban* von Matona, wobei bic SJHlglieber be* ^cftljpt

Sintionnl = Sauters mitroirften. Ttn s
|>rolofl von oofai truß beffen ©atrin vor. 2a3

$au*, n>clfl>* für 1000 $«joncn bciedjnct ift, mrtd)t einen febr angenetjmcn Gtnbtuct.

» 7? ü r ba3 Dperu&auö, toeldjes am £erminenplatje ju^eftlj erbaut roerben

5oU, tourbe befanntlid) burdj bie Ijicffir bcftcllte 3«nj b« einflcwi^teu (Soncurreu.v

ptänc jur Slu$fü&Tiing auaeitommen. 3lun folt ber Slrdjtlcft Jperr SHcolau« ?)bl im

Sluftcage kr «Regierung mit ber Anfertigung, bcjleijuiigSweife Umarbeitung ein** %la\\t$

befdjäftigt fein, und) roeldjcm bann ba$ Opernhaus gebaut roerben foU.

* Sa« ThdAtre Lyrique, Mamttlicf) Giflentfjum bei Stabt $atte unb

fett ben jKricfläewigmffen leerfteljenb, unchbcm e£ in ben D'oinmunetompfen tljcilioeife

nicbergebiannt roorben mar, ift am Tien#tag im aöeac ber fteilbictung bem Hjeater*

unterneftmer Caftellano, gegen einen jäm-tiöjen 3in« uon 70,000 Francs (mit Hu^fdjhi^

ber in bem Sljeatergebäubc gelegenen SMben) in ^ad)t gegeben morben.

* 2a* CÜallmentx ^Xljeatcr in SBleit unter ben £ud)lauben roirb, muf)=

bem bic SUüIme bebeuteub erweitert morben ift, am 13. September eröffnet, bei n>cld>r

Gelegenheit %iimUm ©aUmcncr einen Prolog jvrcdjen rokb unb eine Operette v»u

3niH) „Xer gefangene 2tmor" jur SUiffülnimg gelnugt.

* %m Xonnerftog ben 3. unb Sonntag ben 6. September fommt

im röntgt. §of^ unb 9MonaI=Xlicatcr ju 9Jlünd)cn SUngncr'3 „Striftan unb 3folbe" jur

Stuffüf)ru.ng. SSormertungen (aud) von au*ntättö) ju biefen beiben Vorfrellungen werben

bei ber fönißl. ^oftljentercafja angenommen.

* ^n *Jiari$ fanb am leljten Freitag in ber fomifdjen Oper bie 336. ?JuffüIj=

rnng von „aJttgnou", in bet groficn Cper bic 541. ber Hugenotten'' unb m ber

GaitfS bie 782. uon , Orpheus in ber Unterwelt
-

ftatt. Ölüdlit&e Xivectoven!

* SJerbi'Ä neue Oper w 3uliu£ ßiifar* foll nod) im Saufe ber bevorfteljenben

Saifon in platte unb an mehreren: itttlienif^en Wübneu jur liiuftulmmg gelangen.

* 9lid)arb SBuevft Eiat eine neue fomifd)c Oper vollenbct, beren Xert nadi bcin

3talicntfrf)en be$ 93arili von Grnft äöidjcrt bearbeitet ift, unb wcldjc beu fufien d)ine=

fifdjen Ittel: „A-mg-fo-bi" fuhrt.

* Stleriuö Grtel, ber Sol)n ftrnnj (frM'ä, fjat — naefi „Jöo. £ap." —
vor iturjem eine neue Oper vollenbct. 2as Sßert beffen Cibvetto ber Üompofiteur felbft

oerfafetc, ift in ungarifa>m State gehalten unb gelangt in Strab jur erften 2£uf=

fftb,runa.

* HJlabame 2ucca, bie ÜBitire be^ ÜJiaildnberä iUerlegcrd, jüd)t ju uenocdifeln

mit ber Sängerin gleidjen SJIamen*, Ijat jioölf ncapoUtanifdjc SRaeftri beauftragt, je eine

Cper ju fdjreibcn, meldjc fie IjeraitSflcben unb aufführen Inffen toiU. Hie (ylücllidjen,

meldten biefe Okofimuttj Ujre fiawfbüfw eröffnet, Ijeiften: 'Jtlberti, b'Vlrlcnjo, Cfcft, Gabrioln,

Sombarbini, ÜRarfella, 9tattarone, ^Jalumbo, Snngennaro, Irtgma, Samuelti unb £ijjßni.

* ^olgenbe* ift ba§ 2t)eater*$rogramm ber ÜDlab. 9liIffon für bie

Saifon 1874—1875. JBom 20. Sept. \>ii jum 15. Ort. vorbereitenbe Stubien 3»

p $amlet" für bie 3naugurirung ber Cper in ^iari«, bie nod) für ben 1. 3an. 1H75
feftgefefct ift; vom 20. Oct. bis uim 20. Tee. italtcnifdje itorftcllungen in St. ^Jeter«*

bürg unb ÜJIoefßu; vom 1. 3an. bi$ 10. gebr. Vorfteüungen von „ftamlet" unb

„Sanft" im neuen Opcrnfjaufe ju s
]iari^; vom 20. gebr. btö 20. 3Jlarj ilorftcllungcn

berfelben Opern im faifcrltdjcn ,§ofopcrntl)eatcr Süicn; bann Sotrdtn in Belgien unb
Stücttefn- natb, Sonbon.



Äbanmmm/ift 3K4oA SBaflner beinahe ferfi«. ©er ©W^JfÄ
Talfte, wa3 ba ®eni»3 bc* SQPleiftenS jemals a^atfen. ~ *on «den 6 iten fommen

Gebote »on Sönnern unb Sötaftten. ®abei 6**«

will (eine Sünner alle «roß *aben, unb f>at ftc auj^ atte b« einanbr unb

jwar fo avofie Beute, baß tatann unb Sefe bie Heinfteu
[
l

«^,
Y.J

eV fl5 tn2
ein „on |anS «ti etJtbedtcr unb acßenwärtia in Steffi» W^6a«0erS^
®ta|>, bie 58ruut,ilbc Stau Werna, hiU wn ^^^.fr*^?
Kiefen gafner unb ftafolt fanb man enblid) nnef, langem «en in^ ^ ent-

f^enbe KiefenfC wie W ber «j^^re efta*

beuten rönnen. Wer bic beiben fed>§ gufr brei W fünf Eimen Großen SRie n §a

n

baä 9Mf,eu* maöev ja lern, Sie werben wir auaftotfen, fagte ©aßner, unb freut

f4 fd)on auf bie Vtirten {Riefen. 3« ©^vcutl, aber, wo man

3ßW nur atojje Sana« feauajt, faflt man f^wövtud, ,
wenn «ßenb ein flroßer

SKaim über bie Straße ae^t; „2>ö3 is a giibeUtiß -
.

* 3Iud> Krau SrUberiU ©rfln war äur Sät»! nad) Saywut*
,

«etaben

unb ift in ©Iben im%al;nfrieb« empfange» werben.

SBaan« iu U)v, naajbem fU i*m gj«f*iebme8 »orgefungen: „©te ^ W'j*"^
unb 3foen mürbe 4 eine febe SRoOe in meiner Srilogie anvertrauen, wir wollen nur

auBfudjen, roeldje 3&wr Snbroibualität am beften angefaßt ift.

* Sie .Stawn ßeff. SBoBSMA fd)rciöen üb« ben «rtifnidjen ®i" ct » l

*f*

Stellung in »crfloffenor Saifon ol,ne Wieb wn ^^ ilJft 1Z
nod) niebtVaa^rt. Gr tat einfad, » üegen unb »n

i
taften. f»

JjJ

fawgj

bie mwidlmfl ber Ligen, als bie Söotbereituußen äur
tommenben 6a*on o II

9 *»
feine »oirhma ftattfinbm mußten. Unter »rem ift Inemad, aud ba

5
für b n

tuUjcn SSegimi b t Wft*!hm en bereit* fcMtcHte ^ertoite,^^Jgg*
Wffdnd, meftt bulbete, *m brirter 6eite unb c^ne «ettjedmung be§ germ ,arhftifdjen

Sireetovä
1

ju ©tnnbe octommen."

* §etr 5Jtad)baut wirb im §oft^eater 3u »djen in ber Seit com 10. Ocfc

Bi» 10. 9toü. adjt 2ftal flaffeen.

* fteit eanbibug, ein iunßer ammfanifdjer Senor au^ to^orl, ift am

£ofü>ater in §amwoer enßaßirt worbeii.

™W*"be

Herten einfti»« Wto* V«<* * ^'f' ** !* *«*

^efiau, Serttfterftraße 41, af§xq,uu, o i

cv
uroelier © ib= unb ©ti&erarfeeitct

<

riabfirt unb etwfeble & ben Beredeten ©enonenfd^^itßliebern mein teift

Seifau, ben 19. 3l«9uft 1874. ^ S?^tel, 3uwe««/

ehemalig« $erst»ßL §ofoi)ernfönßet.
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* 3n 35 c n c b i
ß im $ cn i c e = £b,eater fanb am 24. 2lun, baä erfte Goncert

bes Sßiener 2Ränne'raefansvcrein$ ftatt. TaS $au$ war olotijcnb erleudjtet

«nb com elcpntoften publicum bcfctJt, bie Tarnen waten in reidjfter SBal^Toitette cr--

fdjieiien, beim Aufrollen be$ SortKinaea bot bie Sh'ilme, bis im gonb mit Sönnern k=

feUt, einen bödtft intereffanten Slnbiict. Taö publicum, mcldjc^ alle 9Wume im $aufe

füllte, bradi in entyufiafti(d)cn 3ubel aus, bcr natb
s
Jlbfui(iu"!l be$ SnbJipnidje* brölj=

nenb ftd) erneuerte. $n bcr erften Wbtlieiluna bei (5onccrtc$ mufitc cdnibcrt'c „®onbcl=

frtfjrcr* wicberljolt werben, ebenfo SBeimmirm'a ita(ieniföii& Sieb: ,,BeliüzzH roia cara."

2ücinwurm imb .HcemfcE würben uielmalä flerufen. 3ünbcnb wivfte .£teUmc<cberttcr'ä

SSiolmmmtmcr. St in Sdjluffe ber erften 2lbtl)eiluim brarf) baä publicum in enblofc

Subtlrufc au§ unb würbe bem Vereine auf offener iBüEjne ein f orbcerfraiij überreizt.

Tie Söirhma iiimintlidjer I5(iöre auf ba3 publicum war fnärinirenb* 3» ber ^wifdjeiv

paufe überreidtte eine Teputation bem Vereine ein fofibareS Sllbum, bie ^rftfibien ber

£*mmanität>3=2(nfta[ten Scnebiflö übevrcidjten eine TanEabrcffe. OTittlcnwcilc flatterte uon

ben ©alerien ein italienijdjcs ©ele(jcnbeitS-©ebid)t: ,,3111 Sknebia/, ba£ bcr herein unter

grofjem $ubel uortrua unb roicberliolcn mufste.

* 3 1 ä it l e i n 2Haru ÜrcbS ift oon ifcrer erfolamdien itunftreife au& (*nalanb

nacb Treiben surüdflcft'tjrt, bodj füljrcn C*naaaementä für bie Mondny populär Con-
certa bie Aünftlerin Im mldjften 3anunr abermals nadj Conbon.

* §cnrn 2Üieniaw§fi ift in Conbon aiiflcfommen unb fpieltc mit flvofwm

(Srfolß im crftcn bcr $ronienabe?ßoncerte, roeldie in (jooent--Öatben unter $eroä'ä
Xürection ftattfiuben.

* Ta3 Sffiiener Tamen : Crd)eftcr Ijat fid} oon feinem jiinnften 2Jiifme(d)irf

in Conbon wieber erljolt unb concertirt aeaenwüvtia. mit grobem Erfolg im ,Sonbon=
Spanillon", einer faftionabton iütufi (Italic in .§aumarfct.

* ^n Seipjia finbet am 2. (September in ben fämmttidjen Räumen beä

©dmtten&mtfcS eine aeoitartine Sebanfeier ftatt, bei weldicr, baä Homert betreffend

unter anbern bie Tarnen ^cfdjta^eutntt unb Nebecter, bie Herren Ohira unb 3t.td)baur

mitroirfen.

* ein ©an b uon perf önlidien „Mütfcriniuninflcn" nn Öcetljonen,
®octlje unb äJtenbelajofin auö ber ("vebcr bes Jperrn .SS c i » r i efj von SDteifter,

ber mit ben brei berühmten Sttännetn befrrunbet war, befinbet fid) unter ber treffe.

Taö fflert wirb in fconbon m ciißlt|dicr Spradje erjd)etnen. .yerr won steiftet ift aud)

im iöeritje einer Dlcilje oon nodj unoeröffentltdjten Jöriefcn aftenbctefol)«'* an itjn fclber,

an ®oct[jc unb Söeetljouen, bie er in ituvjcm ueröffentlidini will.

* Ter .Hönifi oon 99aiern bat bem (. ^ofopernianfler § t 3Joßl ben litcl

eine« lönißlid) baierifdjen itammerianflerö ocrlieben.

* Tem Senoriften Ulbert SUemann ift uon bem ©rofujerjofl oon Reffen ba«
SlUterrreuä ^iüpp's bes Orofrmityißen erfter (5lafjc mit ber Sdilcife uerliel)cn worben.

* aJlui i(b irc et or epnntcn, ber in weiteren »reifen befatmte Tamencavell=
metftet in ^abetborn, ift bnfelbft fleftorben.

»eid)<lt, aJlufttbtKCtor bcr Cffenet Capelle.

* 3n Zittau ftarb am 24. Stußtift ber Tid)tcr SJUrife J&orn.
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Foyer.
* ®in neuer f peculatioer ©eiunbfjeiUrat& ift in ber Sßerfon beä

3>trector3 be§ ©tabttb>ter3 su SSrieg, 21. ©tegcmann, erftanben. Serfelbe erlie&

bei feiner Ueberfiebelung nad) bem SÖabe ©aljbrunn oor ber ©aifcneröffnung folgern

beS an bie Surgafie öeric&tetca Gircular: „3m treffe ber oceljrten Gurgäfte erlouße

tä) mir ju bcmerEen, bafe ber 5SefucE) befe ^eotcvä auf bie Cur felbft ooit fegenSreidrfter

SBirtutiß ift, roeil bie SZbenbftmiben, in Weiterer Unterhaltung unb 3erftmtung »erlebt,

bem Patienten eine ftärfenbe 3^ad)trut)e geroäfiren, loätjrenb boS Stllcinfcin in ben

meiften füllen bie \o na<^)tf;cilioe melandjolifdic ©tiinmung f)en)omift unb eine unruhige

SRadjt bringt ©eit 1850 feunc idj ©algbrunn unb Ijabe ftet§ bie 93eobadjtung gemadjt,

fcaf) bet (Erfolg ber Sur bei allen £I)eatcr&efurf)ertt ein beffecer mar, aU bei benen, bie

bie 5lbenbftunben in iljrer SMjaufung ;jubrad)ten. — ©elbftuerftanben ift es notb>enbiß,

iwfj fidj ber Sßatieut für ben §eimroeß mit einem £al3tud) verfielt- " gürforßlidjer unb

äugleid) beffer für ben SBcfudj eines %tyatet§ anäumerben, bürfte moty rcenigen 3)irectionen

gelingen.

* SJtadjbftut ift unter allen Sängern feiger ber in georbnetften Sßerljattniffen

lebenbe — er befi&t bereu (Dvben — nid)t Serljalhüffe !) fieben ©tüd unb von bem
Men Sftetall feiner ©timme nmrbe änVjlrctcfje^ föftlidjeä ©eftein btoerfer europäifcfjcr

Potentaten gefaxt, bnb>r ber Siiinfiter bei feinen Gollegcn ben SBemamen „SBriUanten=

franjl" füfjvt. 3um „Soljcngnu" l)at Siadjbaur vom Köniß »on Saiern — bem

£<mfpatt)en feines Ätinbea — eine pradttuolle Lüftung aus gebiegenem ©Uber jum
^räfent ev|nlten.

* Verbotener enf&ufiagmuS. Sie ,,Chronique musicale" ersöfft

folgenbe (Spifobe aus bem Seben ber SKaltfcran: %n ©inigaglia mar ein Earbinal;

Segat beauftragt, bent GntfjufiagmuS ©djranfen ju fe&en unb nur ein einmalige^

Stpplaubvren pt geftntten. 28er biefe§ 35tafs überfebrirt, bcm bradtte bie ^olijei ein

roetpeS taj auf bem 9h"tcfen an. 2Jtnn fann fid) uorftclten, wie viele Äreuje bie

2Jtalibran bei einem fo eiupfänglidjcn publicum tjetuorrief. £>a3 Sßarterve glicb von

hinten gefeljen einem Stvdjljofc unb eine JÜlaffe mufcte ins ©efängnife roanbem. 3X&er

^tarietta fär)rt jum enrbhtoMtegatcn, ber fie berounberung§tm"ttbig gefunben fjatte, unb

broljte ab>rcifen, wenn Ujve tounberev nidjt in^rei^it ßefefct mürben. dnbKd) giebt

ber ßegat nad), tä&t bie Setimiuenten in greUjrit fe^en unb geftattet bem ßnujunaSmuS

freien Sauf, tro^ bcS ßornmanbanten. 21m SEage barauf mürbe ber ©tetluertreter beS

Tjettigen Sßaterg bei feinem ©rfd^einen im Sfieater mit einer breimaügen 33eifaU§=

[afoe begrüfst. „3^ Ijalte ba§ Styptaubiren für bie ©ängerin geftattet" , faßte ber

Segat, —
w unb nidjt für mt4" J&iefe SEnefbote erinnert an eine anberc. (Sme3

SlbenbS tanste ber Jpergoö uon SEJtobcna in feiner ^auptftabt mit ber SDlalibran. 2>er

biamantene OrbenSftern, wetdjen ber $rinä auf feiner JÖruft trug, fiel ib!r auf. „£>er

©trafjl ^tjees ©enieS rnaebt biefcä ^euer erlöfd)en", erroiberte ber §erjog unb na^m
ben S'tern Tjerab, um iljn an bie SSruft ber S)i»a ju |eften. Sompliment fonnte

ehoaä maltet erfdjeinen, aber bie ^anblunß mar eine nmb>b>ft fürftlidje.

* <§tn ©tofjfcufjer. Ueber baä finanaielle SRefuttat beä lefeten SDlonat In

Gtenelanb, ßfyo, abgehaltenen ©ängerfefteS giebt folgenber ©toMeufjer furjen, aber nid)t§=

beftoroeniger fet;r uerftänblidjen SluäroeiS:

„SSelvabr' uns, #crr, oor firieg unb ^eft,

SSor $mi0et«not& unb — ©Sngevfeft."
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Conservatoriuni in Wien.
Schüler-Aufnahme für das Schuljahr 1874—75.

Diese* von der Gesellschaft der Musikfreunde 1810 gegründete Institut bietet

de.» vollständigen Unterricht in allen Zweigen der Musik nla Kunst und M .«sensolmlt

Rü wie in derllramatiachen Darstellung (Oper und rkl—4) vom ersten Anbeginn

bu zur gänzlichen Ausbildung, und /.war im Solo- und Uiorgesang in allen bümch-

und Blasinstrumenten, in ('lavier, Orgel, Harfe, llarmun.eäehre, Lontrapunct, Gom-

po«ition, Declamation, Mimik, dramatischer Darstellung Sprachen
^

1"r-

SluwkgeWhichte, Aesthetik und sonstigen Hülfsfac .eri». Der UnleTneht wird du ch

drciundfünCia Professoren und Docenten in nach Ge«chl echtein getrennten Abteilungen

ortheilt UeVrdie« geben die zahlreichen Dehlingen aller Art .Chor-, Kammermusik-,

Orchester-, Directions- und theatralische Ueuungen), Vortragsabende, Uncurse,

Concert-, Opern- und SchiiuHpielaufführungen ,
so wie pädagogwehe und kunstwissen-

schaftliche tarträge den Zöglingen umfasaend« Gelegenheit, weh für ihren Kunst-

beruf gründlich wszubilde», abgesehen von den vie taehen Anregungen und llddungs-

mittein, welche Wien mit .einen Theatern, (Wert mst.tuten ,
kunatwim^chaMichen

Sammlungen, dem grossen Zutlusse von Virtuosen , wie «einem bewegten Kunst- und.

speciell Musikleben überhaupt dem Kunsljün^r darbietet. Insbesondere W!rd auf

die mit einer complct eingerichteten Ucbungsbühne versehene Opern- und Schauspiel-

schule dieses Instituts aufmerksam gemacht, die es angehenden Opernsängern und

Schauspielern erinök'iicht, sich eine- umfassende theatralische Koutme zu erwerben.

Das Schuljahr beginnt am 5. October 1874 und wahrt bis hnde Juli 18m.

Die AutnahmsprlHunaen linden am 27. September bm 8. October statt. — Der

Unterrieht kostet, je nach den Lehrfächern , für ein Hauptfach mit allen lehrplan-

mässig damit verbundenen Sebenföehern zwischen NO und 170 H pro Jahr.

Junge Leute, welche sich zur Erlernung eines MnsinstrumenteH und zu Gjähngcm

Verbleiben an der Anstalt verpflichten, werden unentgeltlich unterrichtet.

Das ausfuhrlich« Lehrprogramm, so wie das diu gesummte Organisation des Insti-

tuts enthaltende Statut werden auf Verlangen gratis zugesendet.

Anmeldungen zum Kintritt (Kchrifilich oder mündlich) vom l(i. September an.

Für die Unterbringung Auswärtiger in Logis und Verpflegung bei achtbaren

Familien wird auf Wunsch Nachweisuug gegeben.

Wien, im August 1874.

Die Directum .

der Gesellschaft der Musikfreunde.

Conservatorium der Musik in Dresden.
Beginn des Wintersemesters: 5. October, Aufnahmeprüfung

S. Octofier tl* «f. Unterricht von (Ton Elementen bis zur I&ite.

Ciavier- und Orgclselmle. Gesangs- und Ileelaniiitiuiissehule. Seminar

fiir Musiklehror und Lehrerinnen
;
Cmuinisitionssehule^

Bär
Ditttich

Pnat.

k. Ki
k. Concertttistr.

urg. Merkel,

Rischbieter,

«. »««.ui.hu, uv..«««». «^Muun,.. u «. k. Krasks.

Stein, k Kmsks. WolfermaDD. — Honorar: voller Cursus 10U Thlr.,

Theaterschule 124 Thlr.; 2 Fächer 72 Thlr.; 1 Fach 40 Thlr. jährlich.

Statuten, Jahresbericht, gratis durch die Expedition. Jede Auskunft
durch Director Pudor.
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Musik -Directorstelle.
Am Musikvereine zu Innsbruck (Tirol) ist die Stelle des Musik-

directors in Folge Ablebens des bisherigen neu zu besetzen.

Bewerber hierum haben ihre gehörig belegten Gcsuehe bis mclus.

31. August 1874 an den Ausschuss des Musikvereines zu Innsbruck

(zu Händen des Seoretiirs Dr. Jos. Wacker uell) einzureichen und

sich in denselben auszuweisen:

1) über die vollständige Kenntniss der musikalischen Theorie,

2) Über ihre Befähigung zur Direction von orchestralen und de-

sangsaufführungeii,

3) über ihro Befähigung zur Ertheilung eines gründlichen Unter-

richtes im Gesänge.
.

Die Stelle ist von demjenigen Bewerber, welchem sie verliehen

wird, am 1. October 1874 anzutreten.

Der in monatlichen Posteeipandoraten zur Zahlung gelangende

Jahresgehalt beträgt 1000 Gulden (Eintausend dulden)
österr. Währ.

Mit dieser Musik-Directorstelle sind folgende Verpflichtungen
verbunden:

'

1) Die geeainmte artistische Leitung des Vereines.

2) Die Führung der Oberaufsicht über die Gesang- u. Instrumental-

schulen des Vereines.

3) Die Ertheilung des Gesangsunterrichtes im 3. und 4, Jahrgänge

der Gesangschule und im Sologesang.

4) Die Direction der vom Vereine veranstalteten Uncerte und

musikalischen Productionen und die Abhaltung der dazu er-

forderlichen Proben. , _ . , _ ,

,

5) Die Direction der Kirchenmusik beim akademischen Gottes-

dienste in der Universitätskirche an Sonn- und Feiertagen Vor-

mittags während des Studienjahres. ... ... ,

.

6) Die Abhaltung der „Uebungsstunden" (3 Mal wöchentlich).

Während der Monate August und September sind Ferien.

Das Dienstverhältniss kann nur über vorhergehende gegenseitige

Kündigung gelöst werden, welche jedoch nur aut Ende Juli jeden

Jahres erfolgen kann, und spätestens am vorhergehenden 31. Janner

geschehen muss.
Innsbruck, am 18. Juli 1874.

' Der Ansschnss des Mnsik-Yereines.

Verein der Liederfremide.
Mit dem 1. November c. ist durch den Rücktritt des konigl.

Musikdirector Herrn Laudien die Stelle des I»iritteilten zu

besetzen. Bewerber um dieselbe werden ersucht ihre Meldungen inner-

halb drei Wochen bei dem Obervorsteher des Vereins Herrn Dr.

Ankermann, Loeben. Langgasse No. 42 einzureichen, und sind daselbst

auch die näheren contraetlichen Bedingungen zu erfahren.

Königsberg i. P,., 20. August 1874.^ ^„^^
UthoÄuihTAnitalt. Steindruck««!. Notendruck««!.
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Erfnrter Musik -Verein.
Für die Saison 1874—75 sind folgende Concerttage fest-

gesetzt worden :

Dienstag, den 6. October 1874.

den 3. November 1874.

den 1. December 1874.

den 12. Januar 1S75.

den 2. Februar 1875. .

den 2. Marz J875.

Anmeldungen zur Mitwirkung bitten wir mit Honorar-
forderung an Hrn. Musikdirector Georg Motto! in Erfurt,

Gartenstrasse No. 50 zu richten.

Anerbieten, auf welche nicht reflectirt wird, bleiben un-

beantwortet.

Erfurt, August 1874.

Der Vorstand des Erfurter Musik -Vereins.

Anzeige.
Meine Stellung aufgebend, suche ich als Dirigent

eine meinen Verhältnissen angemessene weitere Thätigkeit

anzunehmen.
Breslau. C FaHWt.

Carl Schnieder,
Herzoglich Braunschw. Kammervirtuos,
ersucht die verehrten Coucertdirectionen, gefällige Zuschriften wegen
Coneertengagements rechtzeitig und diroct an ihn gelangen zu lassen.

Braunschweig, im August 1874.

Zu sofort oder 1. October wehe ich für meine Musikalien- und
Instrumenten -Handlung einen Gehülfen mit tüchtigen Sortiments-
kenntnissen. Offerten mit Einsendung der Photographie erbitte durch

Hu&o TIiferner vorm. F. BellmaDO in Kiol.

Für Künstler nnd Dilettanten!
Ein echtes, sehr gut erhaltenes Violoncello von Antonius

Stradivarlus, welches aus der Blüthezeit des grossen Meisters IIIS
Stammt, ist zu verkaufen. Liebhaber wollen sich wenden au

Friedrich Ciieiterllii, Luthlcr.
Weinma rktstrasse No. 25 in Strasburg i. E.

an 'iy?
OUn° T r

Nic
'
Amati 1674 ~ von feinem glockenartigem Tone, ut für

80 Thaler tu verkaufen.
Eilenbur B- ZIe.ert.



Signale, 573

Eine vorzüglich erhaltene ächte »Taeobus Stainer-Violine
vom Jahro 1673, reparirt von Ludwig Bausch senior in Leipzig, ist

für 90 Thlr. durch Unterzeichneten zu verkaufen,

Löwenberg, i. Schles. Paul Holtfccll,
Buch- und Musikalien -Handlung.M

i . . -—- 1
1

— i ..——
Sänger -Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hletel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Die Redaction der „Musikalischen Presse" wünscht Manuscripte von

guten Clavier-Coinpositionen
zu erwerben. Bevorzugt sind: Charakterstücke, Albumblätter, Genre-
bilder, Lieder ohne Worte u. s. w.

Manuscript-Einsendungen sind zu Hellten au die Musikalien-Ver-
lagshandlung von Adolf Bösendorfer, Wien, Stadt, Herrngasse 46.

In unserem Verlage ist erschienen:

Gotthold Kunkel und August Mauss

Liedersammlung für mittlere und obere Classen

Ijöljmr fitmteu- unb JliiMjenfdjulcn

mit Clavierlbegloituiig. Preis cartonnirt 20 Sgr.

Ausser den besten und bekanntesten Liedern und Melodien enthält
obige Sammlung nocli werthvolle Original-Compositionen von:

_ B. Widmann, 3. Rosciiliain , H. Neel>, K. J. BIselioff, Ludw. Stark,
Immanuel Faisst, F. W. Rllhl, Jul. Saelis, I. Lachner, W. Wagner, Ferd.
HUlcr, Fricdr. Geinsheim, Friedi'. Lux, Joachim Kaff, Wilhelm Speidel,
M. Wallenstclii, Georg1 Goltermann u. A.

Wir freuen uns constatiren zu können, daas diese vortreffliche Sammlung bereits

an mehreren Schulen und Pxivat-Instituten hier, und auswärts Einführung gefunden
hat, und empfehlen dieselbe fortdauernder Beachtung.

Jaeger'sche Buch-, Papier- u. Landkarten-Handlung

Fratikfurt a. M.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem

:

Michel Angelo.
Concert- Ouvertüre für Orchester

von

Miels W. «ade.
Op. 39.

Für das Pianoforte zu zwei Händen bearbeitet

von August Horn.
Preis 20 Ngr.

Leipzig. Fr» Kistuer.
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Neue JJKtisikalien.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bach* J. S.» Terzette f. 2 Violinen u. Viola, nach den Symphonien f. Ciavier

bearbeitet von Ferd. David. 1 Thlr.

Beethoven, Ii. v»m. Sonaten und Variationen f. Pfte. u. Vi-Ioncell. BieVioloo-

cetl-Partie f. die Violine abertragen van Fcrtl Dtvd. 2 llimde. Roth carton.

3 Thlr. 15 Ngr.

Chopin, F., Notturnos für Violoncell mit ria-iofj.-te'jeglj.tung bearbeitet von

C. Davidoff.

No. 6. Op. 37. No. 1. Gmoll. 10 Ngr.
- 7, - 37. - 2. Gdur. 15 Ngr.
- 8. - 48. - 1. Cmoll. 12J Ngr.
- 9. - 48. - 2. Kismoll. 12} Ngr.
- 10. - 55. - 1. Ftnoll. (Transponirt in A.j 10 Ngr.
- 11. - öü. - 2. Esdur. 10 Ngr.
- 12. - 02. - 1. Hdur. 12$ Ngr.
- 13. - 02. - 2. Edur. 12* Ngr.

Coinclln», J., Op. 12. Nocturne für dus PiU\ 10 Ngr.

Op. 14. Ave Maria. Lied mit Begl. des Pfte. 10 Ngr.

Op. 16. „Leipzig". Maxurka-Cnprice für das Pfte. 12J Ngr.

HäffSt Ad., Op. 1. Sonate f. Pfte. u. Violoncell. 2 Thlr.

Haydn, Jon., Trios (No. 1—12.) für Pfte., Vlne. u. Vcell. Arrangement f. da»
Pfte. zu 4 Hdn. von C. Kurchard. Hoth cart. 3 Thlr.

Hofmiiiin, II., Op. 17. Champagnerlied f. Männerchor u. Orchester. Orehcster-

stiromen 2 Thlr.

Op. 18. Trio für Pfte., Violine u. Vcell. 2 Thlr. 15 Ngr.

Hünti'iii Fr. i Op. 128 Nr. 1. Grande Valse brillante pour Piano. Arrangement
pour Piano ii 4 ms. 12.J Ngr.

fneiidelHMohn-lBiirtlioldy, F., Ouvertüren für Orchester. Arrang. f. 2 Pfte.

zu 4 Händen.
No. 3. Op. 27. Meeresstille und glückliche Fahrt. Arrang. von Aug. Horn

1 Thlr.

HTubn, Frledr. , Abschied vom Walde. Gedicht von J. v. Eichendorff, für ge-

mischten Chor, zwei Waldhörner u. Pfte. ad libitum. Partitur und Stimmen
15 Ngr.

Loblied. Gedicht von Xeander, f. Frauenchor, Pfte., Trompete, zwei Wald-
hörner u. Pauken. Partitur u. Klimmen 1 Thlr.

— — Mailled. Altdeutsches Gedicht, f. Frauenchor, Pfte. und zwei Waldhörner.
Partitur u. Stimmen 1 Thlr.

Paranlnl, AI.« Op. 2 und 3. 12 Sonatinen für die Violine mit hinzugefügter

Pianofortebegleitung bearbeitet und zum Gebrauch am ConBervatoriuni der Musik
zu Leipzig genau bezeichnet von Ferd. David. Heft 1 und 2kl Thlr.

Perepelltzlii , I". v. , Op. 3. Caprice burlesque für Violine mit Pianoforte-

begleitung. 13 Ngr.

8 Micke j Lyrische, für Violoncell u, Pfte. Zum Gebrauch für Concert und Salon.
No. 15. Honetihuin. «f., Romanze. 12j Ngr.

Wilhelm, C. i Lieder und Gesinge für eine Singstimme mit lk-gleitung de« Pfte.

Gr. 8. Roth cart. 2 Thlr.

Lieder für die heranwachsende Jugend (ein- und zweistimmig) mit Högl, dea

Pfte. Gr. 8. . ltoth cart. 1 Thlr.

Soeben erschienen:

Julius Sacht*, Op. 49. Chanson de Nooe für pjano-
forte. Preis Gr.

— — Op. 50. Stfen-M&rchen. SthnmuiigsbildfürPiauo-
furte. Preis 12 >/2 Gr.

Verlag von Ullirüder WoliT.
Creuüüacli.
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J¥eue Musikalien
(Nova No. 3)

im Verlage von Fr. KistneST in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandhmgen.

Bftmufelder, Fr., Op. 233. Babillard. Humoresque pour Piano. 7$ Ngr.

Op. 234. Le petit Soldat. Marche pour Piano. 7£ Ngr.

«avidoir, C, Op. 20. No. 2. Am Springbrunnen, für Violoneell und Pianoforte.

(Separat-Ausgabe.) 17] Ngr.
Engel, I». II., Op öG. 33 leicht ausführbare Chöre und Motetten für Sopran,

Alt, Tenor und Bass. Part. u. St. Heft 1. 1 Thlr. Heft 2-4. ä 1 Thlr. 7£ Ngr.

ISvers, Carl, Op. 102 2te Sonate fBdur) f.Pianoforte zu 4 Helen. 1 Thlr, 20 Ngr.

Hörster, Alba», Op. 14. Zehn Ciavierstücke. Heft 1. 20 Ngr. Heft 2. 25 Ngr.

Fuchs, Hob., Op. 8. Ländliche Seenen. Leichte Stücke f. Pfte. 1 Thlr.

Ctaile, Kiels W., Op. 39. Michel Angelo. Conccrt-Ouverture, für Pianoforte zu

zwei Händen bearb. \on August Horn. 20 Ngr.
Ifiiller, STr., Op. 24. Die Zerstörung Jerusalem*». Oratorium. Clavier-Auszug mit

deutschem und englischem Texte. Zweite Ausgabe. Octav. 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

— — Op. 70. Lorelei. Gedicht von Wolfgang Müller von Königswinter, für Soli,

Chor u. Orchester. Clavier-Auszug mit deutschem u. englischem Texte. Zweite

Ausgabe. Octav. 1 Thlr. netto. .

Op. 119. Pfingsten. Gedicht von Immergrün, für Chor und Orchester. Clavier-

Auszug mit deutschem u. englischem Texte. Zweite Ausgabe. Octav. 20Ngr. no.

Kirchner, l'rit/,. Op. 24. Vier Charakterstücke f.Pianoforte. No.l. Jagdhumo-

reske. 12J Ngl., n 2 Abendstille. 5 Ngr. No. 3. Fiseherlied. 10 Ngr. No. 4.

Standehen. 74 Ngr. Cplt. 1 Thlr. n ,. .

Neäslcr, V. HM Op. ß7. ,.An dieser Hose wird er mich erkennen", Concertlied

für eine Singstimme mit Begl. des Pianoforte. lö Ngr.
Reichel, Fricilr., Op 6 Vier Terzetten für Frauenstimmen. (Unter allen Gip-

feln ist Buh, "Wer hat die schönsten Schäfchen. Wenn ieh auf dem Lager liege.

Gottes Segen.) Partitur und Stimmen. \1\ Ngr.
.

Reinecke, Carl, Op. lü;i. No. 4. Der Schild der deutschen Ehre, f. vierstim-

migen Männerchor. Partitur und Stimmen. 7J Ngr.

Op. 126. Zwei Serenaden für Pianoforte , Violine und Violoneell. No. 1, 2.

Ji 1 Tlih". 25 Nirr
ltollfufis, JB., Op.*80. Drei Ciavierstücke. No. 1. Präludie. 10 Ngr. No. 2. Ko-

raanze. 5 Ngr. No. 3, Novellette. 10 Ngr.
.W Himer«. Mild., Op. 134. Altegro. appassionato für Pianoforte. 15 Ngr.

Op, 13p. Fantasia quasi Toccata für Pianoforte. 25 Ngr
% _

Wol ff, Gustav, Mit geheimnissvollen Düften, für eine Smgstimme mit Begleitung

des Pianoforte. Preis-Lied. 10 Ngr.
_

_____

Allan Sangesireunden zu empfehlen!

In unserm Verlag erschienen

:

Friedrich LUX, „Allein." Lied für eine Singstimme mit

Pianoibrtebegi. Preis 10 Gr,

„Wie gerne dir zu Fussen." Lied für Bari-

ton mit Pfte. Preis 10 Gr.

Duccf) offe Md)= uuö 3iru|iriafien6anörunQcn u eejtcfjen.

42el»l-üder Wolff, Musik-Verlag.

Cretiznaeh.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

C^f iX ^ft iTaranteile pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

tlPl I PI Treis Nocturnes p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

"I. itllllll | Jagdstück für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von BartIi©lf Sonff in Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Franz Schubert s
sämintliche Gesänge

für eine Singstimme

mil Keflfeüuno öcs JUanoforle.

Neue Ausgabe revidirt von Jul. Rietz.

Band 1-20,
361 Gesänge.

Preis h Band 20 Ngr. Pracht-Au»gabe h 2 Thlr.

Jedes Lied einzeln Preis a 2 bis 5 Ngr.

Catalog der säramtliclien Gesänge von Fr. Schubert.

a) Nach den Bänden und Nummern verzeichnet, mit Angabe von Opus-
zahlen, Titeln und Textanfängen,

b) Nach den Titeln der Texte alphabetisch geordnet,

c) Nach den Anfungnwurten der Text» alphabetisch geordnet.

Pr. 2 Ngr.

Verlag von BUTtllOlf SOItff in Leipzig.

In meinem Verlage ist erschienen:

Louis Kühler, 0p. 80.

Kinder-Claviersohule
in fasalicher und fördernder theoretisch -praktischer Anleitung, mit
mehr als 100 Originalstüeken und Uebun^en. Eingeführt in zahl-

reichen Conservatorion, Seminarien und Clavierlehraustalten. Hevidirte

und verbesserte Originalausgabe. Achte Auflage.
Preis 1 Thalcr.

Leipzig. C. F, W. Siegel'» Musikhandlung.

^

(R. Linnemann.)

Vertag im ttiflftolf Äciff Ii Cflpjl«.

8m4 imh «i. «akra 1 * Mo^lola« (Wert» £t«m4) Ui fei^.
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SIGNALE
für bie

« f i ! * Ii f $ e «Seit

Der ynttllmt ber „8<mfccvfl<ite*"

SßeEanntlid) fjat ber Surft StarEjemberg ben im ©orten be£ Joßenannten greitjaufeS

auf ber Sieben befmblicb" ßeroefenen fernen $mjillon, in beut ÜRojart im 3rül)ja$re

unb im Sommer 1791 bie „Baubevftöte" componirte, ber „internationalen SKo$art*

ftiftung" in ©nJjüutö auf Sfa|ua)en be3 $räfibenten Sönron ©terneef in liberaler

S&eife gut SBerfüßima. Qeftetlt, SaS ©avtenljauä nrnvbc fieucr q\MM) nad) Saljburg

tranäportirt unb bet funfifinnioc ©emeinberatt) biejev ©tabt, inelc^cr bie SBcbeutuno ber

Stiftung, (eit ieljer nad) ©ebmjr würbißt, Ijat öerfüßt, bafj ber gegen bie neue ©aljbuvßer

9tingftra|e gelegene £(jeit be§ amrabellgarienS, ben ein elegantes ©ittcr umföliepen foll,

auf Soften ber ©tnbt abapttrt, ba| bafet&ft ber ^auiUon ber „Sau&crftöte" aufstellt

unb biefer ardjüertomfcb nbßejrfjloffene Stfjeit be3©arten3 fortan ben tarnen „ 3Jto5«rt =

f)atn" führen fotle. Söci Slufftettunß bcS Öartenfi,aufeS erßab ftdj ba3 Siebenten, bajj

boffclfec an fidj oiel ju romig monumental roitfe unb, olme baulichen ©dntfc ge^

toffen, in 2tn&etrad)t feinet Ijoljen Site nod) not bem Ijunbertjäljrigen Jubiläum ber

*Sauberflöte * morfd) werben bürfte. $af;er mürbe ber 2Intraß bc£ SSorftanb^mitgliebeä

Dr- ©Mar Serßßnten, ben Sßawiflon im £inblicf auf ben £ert ber „Saubei-flöte"

burci) ein in äßgptifdjem Shjlc ßc&alteneS Stcmpeldicn nadj ben von Dr. SÖerßgnien

flu» Stegppten mitßebrad&ten Sfijjen ju fiberbadjen, einftimmiß angenommen, unb ba ber

Sonb ber Stiftung Ijieburd) in feiner SBeile belaftet werben fott, fo rjabcu Saläburger

$unftfreunbe fidj erfioten, bie ^Baumaterialien beijuftelfen unb bie fonftigen Soften ju=

iammenjufdjie&en. 3taä) biefem Sprojecte wirb ein, wenn aud> deiner, boäj [tglooUci unb



578 Signale.

atfitcftomfi* wirlfamer, attäßpptifo« bcn ^art^n bebend unb m bem*

[elben bei $amllon ber „Sauberflöte" ben ®brenpla&, ßlcic&fRjn Stttar, einnehmen.

Eiefeö 2Jlonunwnt, we($eg M i» einer befonberä anjiebenben SebenSmürbigleit ber

„3Ilojart=Stabt" ßeftalten bfirfte, wieb ciiwn bejonberen »eis bw* bog »on berStiftuno

bereits anßcleßte SDlosflrt^Ibum erholten. <S3 werben nämlid) uon ber Stiftung f»er*

t>orraßenbe £iö>ter, Gomponiftcn , Künfttet unb Äunftfrcunbe au« aller Herren Sänbera

eriu<öt werben, bem „OTosart^lbum" üjr p&otoßrapWcf>e$ »iti& unb eine banbftfnft*

fitfe ©abe |u jpenben unb wirb bie(ciS MiKojart=2atW' im Rillen ber „Sauberflöte"

wrwabrt werben, wo <3 bie SBcfxtdr)« unter öef)örißcr Slufficbt werben befubtiflen tönnen.

3um S^eil finb bie Cintabunßen ju folgen ©penben bereits crßanßen, unb na# ben

bisberigen einlaufen tann man mit uolfftcr ©eroifcbeit oorberfaßen, bafe ba$ 2übum f«f>

ju einer ebenfo interefianten, wie oe^att* unb wertvollen Sammlunfl ßeftalten wirb.

So M ßmanuel ©cibel »or wenigen £a&en bem „3JtOM"t«um" bie nadjfteljenben

finnigen unb jormoollenbeten £Berfe ßewibmet:

JJtty bie Üöelt »m CSinfa^-SrtÖncrr

©üb (ür (urje Seit HittoBbmn:

Hhmner trägt fte « auf bie ®auer,

@djnötcr Unnatur ju fronen.

3u bem ©ipfel treibt fie'ä beimwärts,

©eii bie eebten fior&etrn trömn,

Unb mit Söonnc laufdjt fic wiefcer

©oet&c'a Swbern, 3Jipjart'8 EBuen."

9io$ ein «tief Hon fltUfyirfe SBßflner,

2)ie ,3lmerifanüd)e 9tcoue' non Werter Smitte rjeröffentlid)t einen i&r außega»'

genen »rief SRit&atb äßaßncr'S, werin ber Gomponift leine mufilaliit&en $läne unb ben

ßleidjjeitioen SBibcrfprud) erörtert, welken biejelben bei leinen SanbSleuten in &uopa

gefunben foben. Xiefer 93rief lautet: ,Se(>r gefdjäfcter $err Werter ©mitte! 3* bin

3&nen fefcr wibunben für baö Sntewffe, roeldjea ©ie an meinen Berten nehmen unb

ba$ Sie in ben Strtitetn 3brer .SUoue
1

, welche beweiben gewibmet fmb, bewiefen

loben, unb ic& bin ßlftdlidj, 3&nen einen Slufjdjlufc über meine 3been geben ju fimnen.

Ueberjeugt, bafe in ben oor&anbencn Xbcatcrn Xeurfdjlnnb« , in benen aUc ©attungen

italienildjer, franjöfijtbcr unb beutföer Opern obne Unterfebieb unb allabenblid) flcßeben

werben, (ür jebt wenigfteiiä bie J&erfteliung. eine« Srote unb einer bramatii^en Äuwft

eine Urnnöglic&lett ift, ^atte icb e* unternommen, ein Sfcater ju erriet«"» in weltfern

je&eä 34r Sänger unb SDtufiter km «Uublicura beS ßejommten Xeutfajfonb, roel^e»

bortbin birect ju bie(em 3wede (ommen würbe, 9Jorftellunßcn bieten (ollten, »eltfe»

ImMtlicb ber Menbung unb StuÄfü^runß betrautet , eine SiorfteUunß banon erroeien

möebten, wefien bie beut(cbe Üunft fä^ig fei. 3)enn, mein ^err, wir fmb bn«$oß be«

gÖberaliÄmu« unb aermöam be^^alb ßrofec Xinge auf bem SSeße ber Slffociation

«abringen, wenn nur bie ©elegei^eit bierju fleboten ift 3iieie 3bee fcabe i^ feit ehW

'awanjiö 3al>rcn mit mir umberßetraßen , unb fie ift eS, wel<&e mir bie Nibelungen«

XcUogie eingab, beren Äuffü|runfl auf einet get»ö^nlü&en SJu&ne entjdjiebwi eine 8tt*
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furbität wäre. Um meinen 3iuec! ju erreichen, fudjtc idj in Seutfrfilrtnb lOOOSßerfoncn,

bie au meinem matte je 300 Sota beifteuern würben
; idj wollte nid&t Sßillete oer*

laufen; fonbern beifteuent Iaffen m SSerwirfiidmng einer nationalen 3bee. SJIadjbem

idj ben beutföen Sfjeatem fünf 2Berfe getrieben hatte, wcldje fid) ftets be§ gröfsten

3ufpmdje3 fettend be§ Sßu&IicumS erfreuten, glaubte idj benn büc& einiges Gieljör

ftnbcn. SOleine Stbfidjt war, bem publicum unentgeltliche SSorfteEIungen ju Helen, einjiß

unb allein geftäfct auf feie Schräge einzelner. 2)od) fanb icfi in Seutfdjtanb iene§

Saujenb freigebiger unb patriotifdjer Sßerfonen nicht. $a weit fölimmer, felbft bie

gan^e treffe wenbete meiner 3bee ben Süden unb nahm gegen mid) Stellung. £eine

©äffe ber ©efellfdjaft, webet ber Stbel noch bie 3inan3=(küacitäten, noch bie ©elehrteu

wollten mir beiftehen. Sfteiue gange Stüfce Regt in ber Dttaffe beä aJoHeS, welches

trog aller Secleumbungen unb 3)enuneiattonen meinet Ißerfon unb meinet SBorhabenS

treu su mir ftanb, unb biefem allein foltm meine Sßorftelhmgen gelten. Sa jebod) biefe

2Jtaffe ber finansielTen SJtfttel teblg ift, entfdjloji ich mich, bie ^läfce 5U ocr!aufen unb

nur beten 300 für büvftige 2Jlufiffimftler ju refetoiren. glaube mcfjt, bafj e§

£>eutfd)lanb jum Sftuljme gereicht, wenn Slmerifa eine §ülfe leiften müfjte. 3d; für

meinen Sheü golle mit Stolj ben beutfdjen 9Jtufifern, weldje für ba§ Drtfjcfter bc3

&errn Stomas gewonnen mürben, bie ooUfte 2(nerEcmiung bafüv, nur aus *patriott§=

muS unb reinem GnthufiaSimiä meine 3Jluf;f in 2(merifa eingeführt ju tiaben. ®ie

(jeruovrftßenben SJtufifer ©eutfdjlanbs jebod) haben fi& um & gcrabe heraussagen, fetjt

fdjledjt, fel)v lädjerlidj mir gegenüber benommen. Stanf bem (Srebit, ben idj genieße,

finb meine iBorftellungen fflt baS $al)x 1870 gcfidjert, «nb wenn e§ Shiien bei ber

weiten SBerbveUung 3hw3 SlatteS möglich wäre, in Stmerifa einen §onb jur Unters

ftüfeung meines Unternehmens 311 Stanbe gu bringen, wäre ich ^fjnen wie bem amertfcu

nifdjen publicum fef}r bantbar.

©enetjmigen Sie tc.

SÖanreutlj, im guni 1874. SJtidjürb 2öagtter/

t)om beutfdjen SängerbunoeSfeft in HTCünäjen.

SBatertanb uttfer £iort,

grei bn« SÖDrt,

Jfitljn bie SESjat, f

©ie&' ©ott uuS ©not'!

SDer bc(ie SD3i Htommeit, ben roir bringen,

3Dir flilt er, etfaßflSotdariitfleit.

©Icic&e ©offaungen u»b ©^rafiijen,

«lei^öeflnnte beui[* c *erjen

;

©pratGe, ©äug itub Steber flleld),

ÖrUß bi^ Sott, ßeflerrciijl
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$011 btt $ünt SebrauS,

8Jon bei Surlri t>aufl,

»tun banuMfdbtn 6ttanb,

JBom marfi[djen »ianb

Sagt i1>r rflfHg berfcei

ÜHtn eiebtrturnet

;

mim m Pirna Wu^m

erlifit Sil* Bfomadjiuin.

Seutfdje Zztat, beutfdjeit ©ang

SJa(jt' unb üb' bcin Sebtn (ans

!

Sit ©aat be« eicbtS warb Hat »tütfje;

Saß ÜJott bld), »atttlant, btljUte.

fcau« Hill! Serien öffnen roir

Srtubifl, Utbtr €änfl«, 3>lt.

SÜiürommen i$r ©änflirj an unterem $ttrb

Sei tEud) ba« btfte ¥iäO*en gewährt.

3>onn Wgt bie entfle äRobnung:

Sem RÜrften, btm Äaifer, btra ffleidje getreu,

X*S ©änattfl twftit SBat)rtPnid) fei 1

3m «leb« ftten'ten wir bit b>il'ge Saat;

Sur Dteift bradjtt fit bie beutf*« Iljat.

Banner be« tUcbeS, Don «o* gefeit,

Seudjt' uns »oton in grteb" unb ©rreit.

ilnfer «itb, unier $«r* unb itnfere ^anb

Sem gelUbten JBnterlanb.

©djneibifle mietir",

»iante (Elfi',

Vicb junt »eleit

«leb »ort aßt aett.

Seilt tblet ftututwlt über bie Drei

:

ftiwft, ©ang unb $oefei.

Gingen, Jrinltn trab Sieben

$eißt roabre 8»eist)tit üben,

©nlt SDlag tn «den Singen,

Stut niifit im Irinfcn unb ©tngen.

Qn8 «der ©arge jh enrrtttfrn

Unb Selb mtb ©tele }U traniden,

S9a* flitbt t« benn ©effttt.8 al£

Sen Iran! Don fcopfen unb Staig ?

OrUnda dl Lwo Hat grotii mailbtnl

AU or «ud beruofen in« b»y. rUnd
lUt aertarg genuinen »tn PUtxl »Uhler

Und U jelxt patron tum hofbritnhanitbier.

Im Odeon iehwMrtn»t da for *i*>ne cuitatei,

Ilierant da gibt *r bler, warnt! und braten.

In eruta drumb gomen bei d«m nnintett

Verewigt »m deuckmftlfreithof er steht.
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Dur und MolL
* 9Jlünd)en, 17. 2luguft. Sie jum ©ängertage äufamirtengetretenen Selegitten

baben befdjloffen; 1) See babif^e ©änßetbunb wirb als SKitgUeb be§ beulen ©änger*

bunbeS reljabilitirt
; 2) 6ei km ©ntnmrf eines neuen ^eftlieberljefteS fmb neuere Gom*

pofltionen berüdffidjtigen; 3) bic Stnregunß eines britten bcutfd&en ©ängerbunbeSfefteS

bleibt bem nädjften ©(ingertflge oorbeljaltttt ; 4) bie Slnregung einer Stiftung für bic

£ieber=(5ompomften unb beten .ftinterlaffene ift jur SBeratliung bem gefdjöftsfubrenben

tefdjuß überroiefen; 5) bie inUtglieberbeiträge jum beulen ©ängerbunbe finb auf

10 $f. Jeftgefe&t ; 6) midjbem ber baierifdje ©ängerbunb bie i£}m jugebadjte 6b« ber

Uebernalime ber ©eföäftsfflljrunß in 9tüdfic()t auf bie umfangreiche Slbmidetung ber

©efdjafte aus bem abgehaltenen ©ängerfefte ctit^cfjiebcn abgelehnt batte, rourbe auf leb-

hafte Slcclamation &iu ber nteberfädjftfdie ©ängerbunb mit bec ©efdjäftSfüljrunfl beä

beutfdjen ©ätißerbunbeS betraut, — Sie jelm SJtttglieber, toeldje oon ber Sßerfammlung
in ben ©efammtauSfdjuß gemäht würben, fmb Dr. ßlben in Stuttgart, Dr. gai&t
m Stuttgart, Dr. Sütaner in Zfyom, Dr. 33edf> in Dürnberg, Dr. ©erfter in

Sfegenäburg, $rofeffor SDtoljt in 23erlin, grans HrtaS in Bresben, Dr. Sänger
in &ipitg, 2lfieffor Äufc in ättündjen, Umlauft in SÖien.

* SDlailanb, 26. 2lug. Sie Sßerroattung ber ©cala bat ibr Sftepertotre oer*

öffentließt, Sie §erbfcSmfcn wirb sroet Opern d'obbligo ($fÜa>Dpern, neue 2Berfe,

bie in ber ©aifon gegeben werben muffen), „Salvator Rosa" oon ©omeS (fdjou in

©enua gegeben) unb bie „Settier" oon Ganepa, neues SEBert, bringen. Sftan fpridjt

aud) oon bem „Seben für ben ßjar" oon ©Iinta, roetebeS bie ©cala oom Xfyeaüt

Dal Verme entlegnen foll, reo ©linfa'S Oper lefcte ©aifon gegeben tourbe. Sie en=

flagirten Äimftler fiiib: bie Samen @mma äBijiaf, Slleffanbrina SölentfdjiEoff, 3Raria

9JtontiHa, ßlelia SBlenio, Gliuftina 2Jtad)tifc, gernanbo SapeM, bie Herren Sppolito

b'Stwmji, ©iocgio b'Slntont (Sienöte), Slugufte Marborn, (Snrico IJagotti (SBanjtone),

Scactito »agagiolo, Gefaue SÖiandji, fiuigi äJtanftebi (Söffe). Sa3 Skatet Dal Verme
rourbe eröffnet mit ben beiben goäcari, oon Ätürtfttern sroeiten Sanges mittelmäßig bar*

gepellt. Sie im Sweater ©ania 9tabegonba mäljrenb bec furjen, am 5. ©eptem&et ju

eröffnenben ©aifon ju gebenben Opern fmb: Sinba bi Sbanuninij, Sucresia SBorgia,

£raoiata, Sinoralj, 5Flartlja unb SJarMer oon ©coilla. SDiailanb toirb balb in bes

Straße Palermo ein neues Inrifdjes Spater ehalten, roeldjeS naäj feinem Orünbec

(mit bie Sweater Carcano, Dal Verme, Foasati, Re, Fiandi) ben Sljamen Teatro

Öastelli füljeen mirb. Sie ©röffnunßS=Opcr wirb fein : Mai-co Visconti von Sßetrella,

bann (ommen „JRuij 93la8* oon aRarcbetU unb „©irofE^Sirofta" oon ty. ßecoeq.

* ©träfe bürg, 24. Sluguft. Sie geftrige geftliditeit jur dinroeibunß ber Üfabne

b*S „©tra&burger SDlönnergcfangoereinS ' mürbe in t&rem SBerlaufe äußer*

Heb oon Ieinem erljeblicben Sölißton ßeftört. Üeber 500 ©änger ou§ bem fdjönen

Sabeu unb bem 9leidj§lanbe Ratten als ©elabene in ©tra&burgS dauern f4 mit

VO 3Jlitgliebern beS genannten SWännetgefangoereinS oereinigt, um ben £ag, bebeutungS^

»oU filt bie ©efdjidjte beS in bem lang entfrembeten Xoajterlanbe roieber erfte^enben

beutfdjen Siebes, in Widjer ©emeinfdjaft su begeben. Sie ^auptmomente beS

gefteä 6eftanben in einem ftftttlic|en £uge burd) bie §auptftraßen ber ©tabt, in einem

©efangSconeert mit nadtfolgcnbcr S&eateroorftellnng unb ©all, rooran fid) überaü, außer

Saufenben oon ßinßemanberten , aud) uielc eingeborene ©traßburger beteiligten. Sie

gßbnennjei^e unb bie ftdj baran reiljenben geftlidj!eiten fanben im 3Äüoli*@tabIiffe*

tnent ftatt.
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* 2)aä neue Opern b>u<? in $atU, ba$ man in jeber JHcjictmnß äur erften

fflülwe bec 2Belt madten roitl, no^t feinet SoIIenbung. £ier emißc Taten übet biefen

3Jtonumcntalbau: XaS Saus wirb in feinen Säumen allein burd) 8-iOO ©aSflammen

ertcudjtct werben. >jur fteijuna. bienen jrpfllf äReuncr'fd)e ^cijappamte. 3>ie §6&e

be§ aanjen Oebäube« bei einer DberfUidjc uon 11,337 Cutabmtmetern unb einem iiörpcr=

inbalte oon etwa 430,000 toibifmetern beträßt vom .ucllcr bis juni Tadjfirfte 7O90tetcr,

bas ift um 4 Bieter me()r aU bei beu X&ürmen ber 9lotte»TaracKiT(b>. £a§ alte

Opentfiaud cntfjieli 1HH0 ^Iüije, bnä neue 3«W 2104, alfo um 414 mef)r, unb bie-

(elben finb nie! bequemet unb leistet juaitoBÜd). neue Liener Cpcrnbmia ift

hierin überleßen, ba & 2700 Sipe jä&lt.) 9Bic im alten &au)C wirb aud) im neuen

bie äöolbunß oon acfjt (!~oIoffnlfüulcn aetraflcn; biefetben fmb au«, ßcfdtliffcncm Bern

unb an ib>n Ütojen mit Saifptuvcn ueiierjcn. Sic nrofic Ircppc, an bie foeben bie

Ie|>tc §anb aeleflt roirb, ift in ihren Stufen au§ rocifrvin Üttntmoc oon Serraocssa, in

ben ©elänbern aud grünem fdjioebifc&em , meinem ßrtedjifäem 9)tarmor unb aus Onnr

fcetßeftellt. 3m erften Stotfroette ergeben bveifrß Säulen au§ Warnet mit ben

entfprcdjeiiben Sitonbpilaftern, al« 2rä«er ber 31tcnbcn=2lrd)i»olten. 3m ©aiijen jciblt

bie neue Oper COO Säulen, fämmtlid) au£ Marmor, beren $öfce $mi\i)m 2,70 unb

3 OTetetu idjroantt. £aö ß'rofic Jonec I)ftt einen 3Jtoiaitfufjbobcn, rcidje Sßerßolbuna

unb jroei oon Jturnntiben ßetaißeue ttamine. On ber großen süorI)aUe werben bie HtKn*

ben Statuen ber Gompomften £ulli, 9tameau, ©lud unb Raubet aufßeftellt. Stuf ben

©dmürboben roetben foeben burd) eißene $tafd)incn bie für bie Secorationen nötigen

Seile ßefnfit; biefelben finb jebeö etraa 300 Bieter lauß unb 150 an ber 3aljt, bie

gifenbrär)te unflcrcdmet. $ie Fontaine löirb eben mit 9Jtofaif auSßclcßt; fle ift mit ber

Statue ber ^nt&to", ßctneifielt oon SJlotceUa (^erjoßin (Sotona), agiert, iölertowvbiö

ift, bafi man fid) trog ber Sloncißunß bei Slrdjitecten (Sarai« fleßen ben Suftre bod)

für einen foldien, unb nietjt für Soimenbrennev , enrfd)ieben bat. Slußcnblidlirf) finb nn

1500 Slrbeitcr bei bem !»aue 6efd)iHtißt, ben man jur (Srörfnunß «m 1. Januar 1875

Kdjtjeitifl fertiß ju ftcllen Ijofft.

» 3n <ßorbenone rourbe ein neues Sweater unter bem Samen „Teatro

della Stella" eröffnet.

* 3n Stauen na ift am 28. Shujuft 9tad>t« ba« $ad) beä Sweaters $atueUt

cinflefrürjt. £a£ enorme GJciuidit rifi audj ba^ föemblbe bed ^lafonb« mit fid).

* SaS ©tabttb^eatcr in 6öln, Xirector ^cinridj,!üeb!r, roitb am 1. September

mit .fiotjenörin" roieber eröffnet.

* %ai b'eutfdje ßanbestljcntcr in ?iraß rairb am 5. Sept. eröffnet mit

ber Cp« »»ftorga
-

oon Ulbert.

* Gin fpnnifd)cr ÜJtafftro, Sennor Obol«, ift in ÜJtnilunb anßc(ommen,

um bort jeine Dpct ,&bitta bi a^offbourß" auffötiren p Inffen.

* SUma ^umaßalli bat eine neue Oper „Subrotfl XI.' ßcidjrieben, roeld>

im (Sarneoal im Spater ilcroola in gtotenj aufßefft()rt wirb.

* laßlioni's fallet ,5anta«ca' etlebte bief« laße bie f)unbcrtfte

Wuffüb,runß an ber (Önißlidjen Oper ju SJerlin.

* 3n Seipjiß int .^ötel bc ^mffe fanb am ä. September bie Wa&jabjiß«

©eneraloerfammlunß ber (Scnoffenfdjaft bramatifd)er Tutoren unb ßompo*
niften ftatt.

* §etr ^tofth^eoterbireetor Ißertliet in Snrmftabt ift fu«penbtrt.

He aSerlmnbtunQen meßen ber ^cnfionirunß bcffelben finb im Waiiße. Xic überf«

SJeitunfl be« I^enter« ruljt nun in ben £änben be« öetjeimratl) Üireibcrt.
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* 3n SEÖien im §of operntljeater $at gtftufein SÖr etfelb ü)r ©aftfpid

in ©ounob'g „SRomeo unb 3ulie" mit gutem befolg fottgefefct; fie rourbe nneber^olt

fcellatfdjt unb gerufen. ©oWjer erfolg — företbt ba§ Srembenblatt — ift 6eaic«fti&

reenn er aud) nidjt ganj beßiünbet ift- 3« * SM unb jumal in unfern §ofopemj

t^eatet toiberfte&t man nur fdjroer bem Sauber eine» iugenblicften ^übfcEjen SBefenS, unb

»erbinbet fid» gugenb unb 2lnmutf) noUenbS mit einet frifdjen, unberührten Stimme, jo

nimmt man bie getjen ber §örer im ©turnt. Ueber fene beiben eißen^aften oerfüßt

gräutein Sßretfelb, baju geTetlt fid) ein Derftänbigeä Spiel, beutlidje Stugfuradje unb ein

natürlidjeä Sßortrag&alent. Uebet biefe löblichen Singe reicht fle aber nidjt weit t>in*

«uB, eine Äünftlerm tann man fie taum nennen. 63 fe&lt if>r burtfjauä bie ©djulung,

ber lefete Schliff, unb wo eine Ijötjere Sedmi! oonnötljen ift, ba fdjeitert fie faft reget

mä&ig. %m &eften fang greiutein SDretfelb im erften 2tct, jumal in ber Salfonfcene,

n>o tfjx ein paar Nuancen fefjr fein gelangen. Sagegen roie oerfeljlt raar ber SBortrag

beä SBälprS, wenn man v&n einem gang fcübfe&en 3taturtriUer abfielt 2Jtit jeber

93essieiurtQ verunglücke bie Sängerin, unb gerabeju tjatebredjerifd) Ijörte & fid) an, wie

%e gefunbc Stimme von einer fyonwtiföen Tonleiter tjerabftürjte. Unb aud) abge*

1e^en t>om Skdjmjdjen, roie wenig mar ber ßfiarafter be§ 9Baljet§ fletroffen I 3Ifleg

Socfenbc, Slufreisenbe, gortrelfrenbe biefe§ 3Jtuftfftücte§ tont grimblid) ertöbtet Sie ganae

3ulie mar überhaupt ju jaljm unb ju füjj ; eS flebraa) ber atuffaffuna an 9leru
,

an

»tot, an Seibenfdjafr. gralidj tonnte fid) bie 3ulie an Jpertn äBaltet'8 3tomeo md)t

etttjunben; er mar feine Sunte für naffeä Sßufoer. Ue6er|aupt gehört „SJtomeo unb

3ulie
Ä

nidjt ;u beu beften Söorftcltungcn unferer Oper; roäre nidjt ba§ Drdjeftet, man

wüfjte niä)t redjt, woran man f4 galten foHte.

* Mouline Succa, roeldje fldj befannttidj fefct in ber Sdjroeis aufhält; fdjeint

bem beutfdjen SReid) ernfttid) ben ^rieg erflärt ju baben; jebe non beutfdjen Sweater*

Mreetoven an bie Äftoftlerin g*rid)tete, roenn aud> nodj fo nerlodenbe Offerte wirb mit

ber SBemerfung abgelehnt : „91ein, nein, id) fmge nidjt, mein^err, — in Scutfdjtanb.

Ijat Jperr engel, ber ©irector be§ Strott'fcEjen etabtiffementä in Berlin, ber Sange*

ritt für jebcS Stuftreten 1000 %t)k. geboten; allein bie§ jäbrUttje ßinfornmen eines ÄretS*

tidjterS tonnte fie nidjt ba^u beftimmen, oon %em Siorfafee äurüdjutreten
;

bie Iatonifi$e

3Inhnort mar: M ^dj trolle nidjt!"

*£err 5«adj6aur r meldjer mit anfjaltenbcm Erfolg im firoU'f^en Sweater

in «Berlin gaftirt , Ijat mit ^errn Sirector Sngel einen ©aftfpiebertrag für ben

tünftißen Sommer aböefd)loffen. Sanad) oer^Wet f4 Mbaur, m ber 3«t vom

16. Suti bis 1. September 1875 in äroan3i0 Slollen ju fingen, unb ift ilmt oon §errn

Sirector (Engel bie Summe non 10,000 S^r garantirt toorben.

* §err S^eobor Sßadjtel wirb von SOlitte ©eptemkr au im Sriebrid)*»

Ijelmftäbtifc^en ^Ijeater in JBertin gafriren.

* Sie fdjwebifdje $rimabonna grau 9ttid)aeli, roe^c im legten

fid) i&rer ©efunb^cH roegen in Italien aufgehalten ^at, ift ieftt nad^ Stodbc-lm

jurutfgefeljrt.

* Sie Sototänjetin Fräulein ©tMSd/ m ^ni«en »eater

in SUlünajen, ift für bie töniglidie ©u^ne in Berlin engagirt roorben.

* ©ounob &at ©nfllanb jefct befinitb klaffen unb nimmt feinen Stufemjalt

roieber in granteeid).

* fierr Earl Srnnbt, ber ritynltd) befannte SlKafdjmenmeifter beä Sarmftäbter

$oftfcater3, feiert nätf3ftims
: boS aöiä^viflc Subita femer X^ätigfeit an ber genannten

Söüljne.
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* Saä Gonccrtljnuö in Berlin eröffnet feine in ben Sommermonaten

neu beeorirten Seile für taßlidje ©eicllfdjaft^ unb Stnfonie = (Soncerte am

12. September. Siefel&cn werben jiinädift von ber berliner Sinfonie Capelle unter

Seihmß ii)rc3 Xirißcnten, bc>3 §mn OJtufifbircctor S. u. Brenner, au»aefu{nt unb

von tjeroorraaciiben Äfinftlern jur 3ium"i[)nma ßtoftcr Solo : Surfe unterftüfet werben.

Sie (Sonccrte bes §mn iUlufitbireetor 5UI(e beahincn am 1. Oktober, ber, nrie man

oit* ^eters-tmra. bendstet, bafetöft fo ßrofie (Srfolße erjielt, ball iljn bie (*ifcnbßb,nßcfeu*

ftbaft in ^iniulowse auf nietete 3«t)re für ben Grtroß von 32,000 Hübet für jebe

6ommcr}aifon ßctuoimen t)ar.

* „Gin flemütljlidjeS ©ebirßSconcert* ßab £err ©uftoö $töljcl am

25. Sluauft in «uffee.

* Slmerifanifdjc Speculnnten Oeftürmen £i$jt mit SSorftfiläöen, nadj

3lmerifa ju fommen. einet von itjncn bietet itjm eine Million, um in ben SJer»

einißten Staaten anzutreten unb (Sonccrtc gu neben; aber e£ fdjeint, bafi ber 2Ib6e

refüfirt l;at. — So melbet ber Sßiuifcr „Sißtiro", ber natürlidj mit ben DHUioncn

rjcntmroirft, all ob'* ^incttdjcn lerne mären.

* 2><td sroeite beutfdje SfinßcrbunbeSf eft 3U 2Jlünd>en fglie&t mit ci=

nem mut^mnfilidjen deficit uon 2500—3000 ©ulbcn nb, ba$ im äfetgleidjc mit 9te«

fultatcu anbetet ftfjnlicber ßefte als fcljr ßeriiiß betradjtet werben tann.

* Xie £ircction ber ©efeltfcboft ber SDJufitfreunbe fjat für ba$

Conferoatorium in Sien folßcnbe Se&tet ernannt: .perrn Atari llman, edjaufpicler am
SÖiener Stabttbeatev, sunt Sichrer bc$ münblidKn Stortraßes; §errn ftermann (ürabener,

jum Sichtet bes (5lnoieripiele£ als ÜJtfbenfad) ; Jpcrrn s

JJrof. Saluatore bc (Saftvana SDtar*

djeft, jum 9n&nnerrt.efanate(jier
;
§crrn Julius i^tee, Solotanjcr ber t t. .ftofoper, jum

Sichrer ber 2lttitube unb 2anj ; für bic Sdiaiifpicli'dinle : bie Herren l'rof. Dr. Stiißtift

ftörfter, !. f. .yofjdjaufpieler unb iMcßifjeur; $ern(mrb Skutmeiftcr, f. f. &o)id}aujptelcr;

^rof. lÜlcranbcr Stralofd), l*orlraß<snieiftcr unb iHefliffeur am Liener Stabttljeater ; Marl

&rnau unb Sießmunb ^riebmaim, Sdjautpii'ler am ÜlUener Stabtttjcatcr, ju Veljrern ber

SBtimil unb JarfteUnnß
;

Ajcrrn ^vof. Slleronbcr Strafofd), jum Steiftet beis münblidjen

Sßortraße«; -öerrn Suliuä %me, jum Celjrcr für Sittihibe unb %any, ^terru 3°i?ann

£ctrtl, juim Sunt-- unb 'Jvedit leerer ; £errn s
4irof. 3ofcf oou Seilen, jum £el)rcr für

Wefdjidjte unb ?leitljctit ber Sdjaufpielfunft unb für SJiteraturßcfdjidjte (jußldd) iDtitleiter

ber £rfwutv>ielid)iüe) ;
.^terrn Dr. 3c*ief Üaltenlcitner, jum Cetjrer ber bculfdjen 6prad)e

unb ^oetit; ,yerrn Äjeim) i^reant, ^irof. an ber l. f. Mricß^*d>u[e, jum tfehrcr ber fram

jijfifdjen Spradie; .^errn lonat äüillinßer, sum ficljrcr ber mßli|Aen Spradje; §enit

3ranü Waul, .^iftorienmaler unb C? ofiümcjeidiner brr t. f. öofoper, jum Sttl)m ber

bjftorifd)en (5oftümcrunbe. ^(ufietbcni dat bie Tirection bem bi*b,erißen fieb>et ber Oboe,

föfrrn .Hart työd, ben ^rofenovtittet ucrlieljen. 2er Center:Statu* beä Gonferoatoriunrö

befttbt nuiimebr aus 4ü, jener ber am 1. Cctobct iijrc Jljätißteit eröffnenben 6ä>au>

fptelfdmle aui 14, jufamnten ä3 $erj'onen.

* 3n ißejufl auf unfere 9iarfirid)t r»om Onßaßement beä £erm eä)rabicd
als eoneerrtneiftet in Scipstg an Scrb. looib's SteUe werben mir barauf aufmertfam

flemarfjt, bafe bie Herten Mlftttßen unb edjrabtect bie Functionen ^anib'ö gemein«
|am au^ufübren (jßben.

* .&err Gumbert, ber lirector ber aJrüfleler Ouerntruppe, bie Od) in Sonbon
befinbet, ift nidjt ßeftoiben, wie mitßetbetlt mürbe, fonbetn mar (djrocr ertrantt unb be*

finbet twffet.
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Foyer.
* Set ©ftfieljheit in Sternen nov einiger fyit, beffen §cfisen ein %mot*

fanget »om bovlißen 3#eatet unb ein öftcaeidjifßiet Officio:, ber ©atte bet bort enga-

ßirt ßewefenen ?ßrimabonna üßiofer, Hauptmann Slitter o. ©teini|f, waten, ift in

SEßien biefer %%e beim ofcetften Stitttair = @cuid)t*l)of jum $lbfd)lu$ flefommen- ^Sev

Senorift batte bctanntlicO in einem 3eUuno^=S"K'fat bie ©ängerin SJtofer — biefclbe ift

fleßenroävtiö am fraßet beutfdjen Sweater cnßagivt — foroic Ü)rcn ©atten kleibißt,

roorauf bet fiebere, ba eine £erau3forbetung abgelehnt würbe, fid) mit ber ffleitpeitjdte

©atigfaction ueifdtaffen rootfte unb mit bem ©übet einrieb, nadjbem bet 2lngeßtiffene

einen SJtenofoet ßeäogen fjatte. ©et ©onset erljielt eine fdjroere SEBunbe in ben topf,

bie jebod) feine baucrube Sßerunftaltunß nad) f4 goß. £>a§ Urteil bet legten Ij^fiang,

baö bereite auf bem Sffieße uadj Sßrag, bem gegenwärtigen ÖJarnifon£ort beä ©eftagten,

fid)
1

befinben büvftc, fpridjt ben Hauptmann ». ©teinij} be£ SßcrbredjenS ber fäjroercn

törpetlidjen SBecle&ung fcfjulbig unb uevtjänßt über iEjn äweimonatlidje'n bettet nebft

Gntlaffung aus bet Strmec.

* ©a§ wäbrenb beä legten ßvteeeS uon einem baiiifc&en ßor*
pötal entführte Sdjilb 311m ,$oftiUon oon Soniumeau", uon bem SBirtfysä*

IwuS biefeg 9tamen§, ift nidjt, wie man getrieben, m ^Begleitung einet JÖanEnote aU
©ntfdjäbtßunß, bem Eigentümer wieber gugcftcllt worben; ba3 beriifjmte fflilb be§ galanten

Gfcapelou beftnbet fid) nodj in bet Sftcquiftten * 9ticbertage beä SDlündmer SfceatcrS unb

mit bie ©cnbunfl einet Meinen ©umme an beir2öirtlj, atö ©ntfdjäbißung, ift Sfcatfac&e,

fo (djteiben franjöfifaje JBlattet.

* (Sine tuivUidje §eiratt) auf bet 53übne, nidjt bloä eine uom eben auf*

ßefüljrten ©tüde oeforbertc, eingcbilbete, fanb im Stjeatet uon ©igemtei) im ©taate

Soroa (StorbameriEa) ftatt. 9Jtan gab ,$rinjeffin §it)d)ha/. Site bie geerie 31t

ßnbe mac unb baä ©dilufitafileau mit betißalifdjem 8-euet, bie fogenannte Sipotljeofe,

feine ©djulbißleit tbat, erfdjien bet SBürgermeiftet bev ©tobt auf ber äJätjne unb traute

bie ©djaufpieletin ©tta Sielbing mit bem ©djaufpielev 2lrU>r Saaoi? in ifjten glittet*

lleibem , wie fie waten, 3)a3 publicum begleitete bie Zeremonie mit entjüdtem Jpurcah>

ßefdjtei. ™
* „©auIoi§" etsäfjlt au^ ?lnlafj bet Sfteprifc beä „miWm in bet Oper

folgcnbe Stnefbote: „9Jian mei^, bafi ,3ßilfjelm SeE' baS Sevf ber Herren ^omj
unb ^ippolnt 2M3 ift. SCm 3. Stußuft 1829, bei bet erften iBorftcUung biefer Opec,

etfdjicn baS ßanje Ordjefter, um bie Duoevhue cot ben genftetn Koifini'ä au^äufü&ten,

bet bamate auf bem SSoufeoarb aJlontmavtte, geßenübet ben .^auotama^
1

mo^nte.

®a@ publicum, uon bem meifter^aften 58ovttag [jingetiffen, fdjrie ben gansen SBouIetarb

tlinab: ,SBig, Bi&V 3?a etfd)icn bet gute §cn Sfoup unb fjatanguirte bie SWenge

oon ber §ötje feiner Xmafy au«: »SÖteine Herren! SDtein 50litarbeiter, §ert SBiä,

ift nidjt anmefenb unb Eann atfo Sfjtem Sßerlanßen, i^n ju feljen, nidjt entfprei^en. ^c^

ne|ime aber in feinem Warnen bie &unbgebuug an, mit roeldjec Sie ifin beetjrln, «nb

werbe mi<^ beeilen, baS ©dnneidjel^afte biefer 3tnev(ennung ju feinet fienntni^

ötingen. '
*

* 18on Malern) tx$X)lt „Bioaro" ein Itübf^eä 23onmot. 2)er geniale ßomponift

ber „Siibin" toat bie Unpitnltlid^eit jdöft; nie fal) man i&n eine votfcet beftimmte 3«t

einölten. „Barum amingen ©ie ftdj nidjt pünttlic^ ju fein?" fvagte man i^n eines

SageS. „SBell ic^ nidjt wi[F, mar bie Stnhuott; „pünftlidj fein Reifet — auf bie

Sfobein märten müffeit."
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Conservatorium für Musik in Stuttgart.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 19. Octoher 1874, können in

diese unti-r dem Protcctorat Seiner Majestät des König» von Württemberg
stehende und aus Mitteln des Staats und der Stadt Stuttgart subventiomrte Amtalt,

welche für vollständige Ausbildung sowohl von Künstlern ,
als auch insbesondere von

Lehrern und Lehrerinnen bestimmt ist, neue Schuler und Schülerinnen eintreten.

Der Unterricht erstreckt sieh auf Elementar-, Chor- und bologesang, drama-

tischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin- und Violoncelhpiel, IWatstehw (Harmonie-

lehre, Contrapunkt, Formenlehre, Vocal- und lnstrumcntalconipositionl, Orgelkunde,

Aesthetik mit Kumt- und Literaturgeschichte, Geschieht« der Musik, JJecIamaüon

nnd italienische Sprache und wird ertheilt von den Herren Professor Koch
,

Hof-

pianist Prof. KrDner, Prof. Dr. Lebert, Hofpianist Prof. Bruckner, Prof. Speidet, Prof.

Levl, Prof. Dr. Falsst, Kammermusikun Debuysere, Prof. Keller, Concertmewter Prof.

Singer, Franz Boch, Kammervirtuos Krumbholz, Hofmusiker Wien, Prof. Dr. Stark,

Hofcapellmeister Doppler, Prof. Dr. Scholl, den llauplUhrern :
Herren Alwens

,
Carl

Herrmann, Häuser, AHinger, sowie von den Herren Beron ,
Fink, Kammervirtuos

Ferllno, Hofmusiker W. Herrmann, Kratochvll und Wünsch, den Herren Seyerlen, Mor-

itatt Rein, Schwab, Hoftchausnieler Regisseur Schmitt und Herrn Runzier.

Für das Etwemblraniel auf dem Ciavier, ohne und mit Degleitunff anderer

Instrumente , sdnd regelmässige Lectionen eingerichtet. Zur Lebung im öflenüicheu

Vortrag ist den dafür befähigten Schülern ebenfalls Gelegenheit gegeben. Auch er-

halten diejenigen Köglinge, welche sich im Ciavier für das Lehrfach auabilden

wollen, praktische Anleitung und Uebung im Ertheilen von Unterricht innerhalb

DaOäiirliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden be<

trägt für Schülerinnen 12(1 Gulden rheinisch l"2 Thaler, 21fi Mark, 270 Francs),

für Schüler 140 Gulden (HO Thaler, 240 Mark, yoo Francs).

Anmeldungen wollen spätestens am Tage vor der den M. October, Nach-

mittags 2 Uhr stattfindenden Aufnahmeprüfung an das Sekretariat des Conservatoriums

gerichtet werden, von welchem auch das ausführliche Programm der Anstalt zu

beziehen ist.

Stuttgart, den 27. August 1874

Die Direction des Conservatoriums für Musik:
|H. 73110.) Prof, Dr. Falnnl. Prof. Dr. f*. Schöll.

Conservatorium der Musik in Dresden.
Beginn des Wintersemesters: 5. October, Aufnahmeprüfung

8* October «l. «V« Unterricht von dun Elementen bis zur Reife.

Ciavier- und Orgelscbule. Gesangs- und Dcclamationsschule (Theater-

schule); Seminar für Musiklehrcr und Lehrerinnen; Compositionsschule;

Streich- und Blasinstrumentschule.

Artistischer Director: Hofcapellmstr. Dr. Rietr Lehrer: k. Kmsks.

Bar, Operns. V. Boome, GesangL Brumme, Hofschausp. Bürde, Pnst.

Dlttrieh, Pnst. Döring, Hofoperna. Eiohberper, k Kmsks. Fürstenan,

Pnst. Frl. Galle, G. II. Kammersängerin Frl. GMze, Sprach!. Hahne,

k. Kmsks. Biebiodahl, ürg. Jannssen, k. Kmsks. Keyl , Pnst. u. Correp.

Krantl, Kmvirtuos Kummer, Gesangl. Frl. Langheim, k. Concertmstr.

Lanterbach, k. Kmsks. Lanterbach, k. Kmsks. LoreDX, Iloforg. Merkel,

k. Kmsks. Qnelaser, Pnst. Scbmole, Pnst. Richter, Compsl. Riscbbieter,

k. Kmsks. RflbImaBD. Vi oll. Schmidt, Feclitmstr. Staberoh, k. Kmsks.

Stein, k. Kmsks. WolfennanD — Honorar: voller CursuB 100 Thlr.,

Theaterachule 124 Thlr.; 2 Fächer 7a Thlr. ; 1 Fach 40 Thlr. jährlich.

Statuten, Jahresbericht, gratis durch die Expedition. Jede Auskunft
durch Director Pndor.
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Musikschule zu Frankfurt a. M.
' Zweck der seit dein Jahre 1860 bestehenden Musikschule ist künstlerische

'

i Ausbildung in den verschiedenen Zweigen der Tonkunst, sowohl für Solche, i

welche die Musik als Beruf erwählen, als auch für Dilettanten, welche die-
1

selbe als allgemeines Bildungsmittel pflegen. Der Unterricht zerfällt in einen

i
VorbereitungscursuB und in einen höheren Lelircursus in folgenden Fächern:

,

Sologesang, Theorie, Ciavier-, Violin- und Viola ncellspiel , verbunden mit
1

1 Ensemble- und Quartett -Spiel, Chorgesang und geschichtlichen Vorträgen. 4:

. L Näheres ist aus dem gedruckten Plane der Anstalt, welcher in den Musikalien-
(

,

handlungen, wie in der He**m«nn'schen Buchhandlung gratis zu haben
: ? ist, zu ersehen. Das jährliche Honorar, vierteljährlich zahlbar, beträgt für den \

\

,
Gesammtunterricht 154 Gulden = 88 Thlr. ; für ein einzelnes Fach 60 Gulden i

= 34V3 Thlr., für zwei Fäeher 100 Gulden = &Vf9 Thlr., für drei Fächer
]

!

f
130 Gulden = 74'/3 Thlr. Der neue Unterrichtseursus beginnt Dienstag den 4 ;

13. October d. J. „ _ . . .

1

Die Aufnahme -Prüfuit ff findet Sonntag den 11. October, 1

l Vormittags 11 Uhr, im Locale der Musikschule : Saalbau, »weiter
,

.

Stock, statt. Anmeldungen neuer Schüler beliebe man vorher zu richten
1 an den d. Z. ersten Vorsteher Herrn W. J^ntx , 8 Friedberger Anlage. 4

Der Vorstand.

Äugsßurger 31Tu(ißrcöufc.
Die seit 1. November vor. Js. in's Leben getretene „Augshurger

Musikschule" beginnt am 1. Oetober 1- Js. ihr II. Schuljahr j

am genannten Tage findet die Aufnahmsprüfung neuer Zöglinge statt.

Anmeldungen sind an den unterzeichneten Director zu richten. Der

Unterricht umfasst das ganze Gebiet der Theorie, Solo- und Chor-

Gesang. Ciavier, sämmtliche Orchester -Instrumente und Ensemble-

Spiel. Das Honorar beträgt jährlich 40 Gulden, für sämmtl. Fächer

100 Gulden. Statuten auf Verlangen gratis.

H. M. Schletterer,

Capellmeister und Director der Musikschule.

Ein strebsamer junger fcei^er findet hier in der

fürstlichen Hofcapelle zum 1. October bis 1. Mai 1875 .En-

gagement. Näheres durch

Bückeburg, September 1874. Professor Gulomy,
HofcapeUmetster.

Johanna und Wülie Hess sind von Paris und London zurück,

und beehren sich den Concert-Directionen , wie Unternehmern anzu^

zeigen, dass sie Engagements für die kommende Saison entgegen-

nehmen, unter der Adresse ^
iOl östliche Hauptstraße

Heidelberg*
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Gesuch.
Für eine durch und durch gediegene und besonders musi-

kalisch gebildete Ckvierspielerin, welche sich bereits als Concert-

spielerin und tüchtige Lehrerin bewährt hat, wird eine dauernde

unabhängige Stellung gesucht. Offerten beliebe man sub H.

c. 13S38 an die Annoncen - Expedition von JluaseilStelll dfc

Vogler in München abzugeben.

Ae<rht «hiiieHlwene Cinelleii oder Heelsen in allen Größten

offerirt billigst . „ . T .

A. Zulcjrer, Leipzig,
Königsplatz 10.

Motronomoii mit und ohne Glot-Ice, liintlei^ympnoitioii
offerirt billigst . „, . ,

A. Zuleger, Leipzig,
Königsplfttz 16.

DcutNchc und Ursbt röniiwelie «alten reinistei* Qnali-
Uit oflerirt

. .

%. Zuleger, Leipzig,
Königsplatz 16.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sicli zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aua-

fölirung nu dun billigsten 1'reiHcii die Manufncttir von J* A. llletel,
Leipzig, (irinim. Str. 16. iMaiiricianum.)

In Sachen Hüning «fr Comp.. Klüver, wider

Uli niailll ?
Beklagten, sodann P r ue gc r & M ey e r, Adcitaten,

Forderung betrettend, ist von den Klägern bei dem hiesigen Unter-

geiiehte folgende Klage und Arrestgesueh gestellt worden:

Beklagter schulde ihnen für am 13. November 1871 bei ihnen

gekaufte und empfangene 24 seidene Tücher 1 H» Mk. fit) Pf. und

hüten sie auf das Guthaben des Beklagten bei Praeger &
Meyer einen Arrest bis zur Höhe von 210 Mk. zu ertheilen,

auch den Beklagten, dessen Aufenthaltsort unbekannt sei,

odietaliter zu einem Verhandlungstermin laden zu lassen, in

welchem sie Verurthoilung des Beklagten in die libellirte Summe
ad UU Mk. Ü0 Pf. nebst Kosten und Bestätigung des Arrestes

beantragen würden.

Da nun diesem Gesuche deferirt worden, so wird Beklagter Ulimann
hierdurch geladen am Dienstag, den 13. Orfober 1874, Nachm. 3 Uhr, in

der Untergericbtsstube in hiesigem Uath hause zu erscheinen, um seine

Einreden gegen die Klage vorzubringen, unter dem Präjudize, dass im
Falle Ausbleibens Beklagter als der Klage geständig augesehn, mit
seinen Einreden ausgeschlossen und dem Klagantrago gemäss ver-

urtheilt, auch der bei den Adritaton Praeger & Meyer gelegto

Arrest bestätigt werden wird.

Bekannt gemacht Bremen, aus der Canzlei des Untergerichts,
am 11. Juli 1874. H. v. Lingen.
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Nova -Sendung Nr. 3.
Soeben erschienen in meinem Verlage:

Anger, Arno, Festmarsch für Pianoforte, zum 25jährigen Stiftungsfeste des akade-

mischen Gesangvereins Arion zu Leipzig componirt. 10 Ngr.

GrdmaiiiisdorJfrr, Max, Op. 17. Vorspiel zu Brachvogel^ Trauerspiel : „Narciss"

für Orchester. Partitur 3 Thlr. Ciavierauszug zu 4 Händen. 1 Thlr. 25 Ngr.

Orchesterstiramen 5% Thlr.

ErdmannsdörfCr, Max, Op. 18. Schneewittchen. Märchendichtung von Karl

Kuhn, für Soli, Chor u. Orchester. Ciavierauszug mit Text. 3 Thlr. Orchester-

stimmen 7* Thlr. netto. Chorstimraen : Sopran I, II. Alt I, II ä 7£ Sgr. Chor-

stimmen: Tenor I), II. Bass I, II a 10 Sgr. Solostimmen 24 Sgr. Textbuch

2 Sgr. netto.
. ,— — Op. 19. Sechs Lieder von H. Lingg, für eine Singatmime mit Begleitung des

Pianoforte. H. 1, 2 a 15 Sgr.

Horn, August, Op. 25. Marschlied. Gedicht von W. Dunker, für Münnerchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Hörnern, Posaune und Tuba (ad libitum).

Partitur und Stimmen 1 Thlr. 10 Sgr.

Kunkel, Ooithold, Op. 40. Sept Pi&ces caractfristiques pcmr le Piano. Cah.

1, 2 a 18 Sgr. „ .

Eiachner, Franz, Op.167. Drei Chttre für Männerstimmen. Partitur u. Stimmen.

Nr. 1 25 Sgr. Nr. 2 17J Sgr. Nr. 3 25 Sgr.

Ijiidecke, bouie, Op. 16. Nocturne pour Violoncelle (ou Violon) avec Accomp.

de Piano. 20 Sgr.

Op^ 17. Slx Etudes pour Violoncelle avec Accomp. d un second Violoncelle.

Blachtia/ Carl, Op. 30. Sechs Lieder für Sopran oder Tenor mit Begleitung des

Pianoforte. Heft 1, 2, S ii 15 Sgr.
.

Baff, Joachim, Op, 163b. Abends. Rhapsodie für Orchester. Partitur 18 Sgr.

OrchesterBtimmen 1 Thlr. Für Pianoforte und Violine. 12 Sgr. Für Pianoforte

zu 4 Händen. 10 Sgr. Für Pianoforte zu 2 Händen. 7f Ngr-

Op 174. Aus dem Tanzsalon. Phantasietänze für das Pianoforte zu 4 Händen.

Bearbeitung für Pianoforte zu 2 Händen vom Componisten. Nr. 1. 12 Sgr.

Nr. 2. 24 Sgr. Nr. 3. 20 Sgr. Nr. 4. 20 Sgr. Nr. 5. 15 Sgr. Nr. 6. 15 Sgr.

Nr. 7. 18 S|r. Nr. 8. 10 Sgr. Nr. 9. 18 Sgr. Nr. 10. 20 Sgr. Nr. 11. 10 Sgr.

Thterlot,
2

»>rdliiand, Op. 26. Zwei Stücke. Nr. 1 Menuett, Nr. 2 Adagio,

für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte. 20 Sgr,

Leipzig, 27. August 1874.
1 Robert Seltz,

Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung.
*

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

Rudolf Willmers.
öp. 184. Allegro appassionato für Pianoforte.

Preis 15 Ngr.

0p. 135. Fantasia quasi Toccata für Pianoforte.

'Preis 25 Ngr.
Fr. Kistner.Leipzig.

BACH
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Passionsmusik vier-
händig, bearbeitet von

August Horn Pr. 6% Thlr.

Verlag von Bartholf Seil ff in Leipzig«
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Neuer Verlag von Harmann Erler in Berlin.

Ueinrid) ßofmann.
Frithjüf. Sinfonie für Orchester.
oP . 22. Partitur 12 Mark. Orchesterstimmen 18 Mark.

Ciavierauszug zu 4 Händen 9 Mark.,

Op. 23. Ländler für Clavier zu 4 Händen.
Heft t. 2. a 3 Mark.

Dieselben für Ciavier solo zum Concertgebrauch
von Franz Bendel gesetzt.

Complet 4 Mark, Heft 1. 2. ä 2'|
3 Mark.

Desselben Componisten „Ungarische Suite" für Orcfiester er-
lebte in vergangener Saison in 40 Städten 60 Aufführungen.

Prcis-Composition.
Soeben erschien

:

Gesang zu Pfingsten.
Dichtung von Adolph ßöttger

für Mänucrchor und Orchester
componirt von

V. E. Messler*
Op. 65.

Partitur mit untergelegtem Ciavierauszug P/B Thlr. (5 Mark 50 Pf.).

Die Chorstimmen 20 Sgr. (2 Mark).
Ich erlaube mir die Männcrgesangvercine auf dieses bedeutende Werk , das be-

reits als M anuscr ipt an verschiedenen Orten mit dem a uns e rord e n 1 1 i c hsto n
Jieifall aufgeführt wurde, ganz beiot»derB aufmerksam zu machen. Den Herren Di-
rectoren steht mit Vergnügen ein Exemplar der Partitur zur Hinsicht zu Dienst
Berlin, 24. Juni 1874. M. Bahn, Verlag.

In meinem Vorlage ist erschienen:

Quintett
für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und Violoncell

von

Ferdinand 11111er.
_ . .

Op. 156. Gdur. Preis 6 Thlr.
Leipng. C. S\ W. Sieg©!. Musikhandlung.

(E. Linnemann.)
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Heue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Beethoven, f.. vftn, Sonaten f. Pfte. u. Vne. Arr. f. Pfte. u. Vcell. von Fr.

Grützmacher. 2 Bände. Roth cart 4 Thlr.

Ucez F., 3 Motetten f. vierstimmigen Chor mit Orgelbegl. (ad hb.). JNr. 1 cler

nachgel. Werke. Part, u, Stimmen. 1 Thlr. 22* Ngr.

Nr. 1. Motette am Busstage. An dir allein, an dir.

Nr. 2. Motette zur Todtenfeier. Selig, selig, selig sind die lodten.

Nr 3. Motette zum Jahreswechsel. Herr, ich bleibe stets an dir.

Chopin, F., Walzer f. Vcell. mit Pftebegl. bearbeitet von C. Dandoft Nr. 5.

Öp 42 Asdur. 20 Ngr. Nr. 6. Od. 64 Nr. I. Desdur. 12* Ngr. Nr. ,. Op. G4

NV. 2. Cismoll. 15 Ngr. Nr. 8. Öp 64 Nr. 3. Asdur 12* Ngr.

Walzer für das Pfte. Arrang. für Pfte. zu 4 Hdn. Roth cart. 1 rhlr. 15Ngr.

Glwrk, J.C v., Iphiflfinie en Tauride. Tragedie en Quatre Actes. (Mit deutschem,

fxanzös. u. italienischem Texte.) Part. U Thlr.
. .

He»HohtU,*;., Op. 23. Serenade, Marcia, Andante, Scherzo «.Final« f-
btreieh-

OrcEr in Canonform. Arrang. f. das Pfte. zu 4 Händen v. Friedr. Hermann.

Jadassohii, 2 Cadenzen zum ersten und letzten Satze von Beethoven's Con-

cert Nr. 4 f. Pfte. u. Orch. Op. 58. Gdur. 15 Ngr.

JLeu, Cranz, Abendstlmmunn. Ciavierstück. 5 Ngr.
^

fctederkreis, Sammlung vorzuglicher Lieder und Gesinge für eme Smgetimme mit

Begleitung des Pianoforte. Dritte Reihe. , .

Nr 206 Keltert. C, Aus den „Blättern der Liebe«. Und wieder singt

die Nachtigall, aus Op. 25. Nr. 1. 7$ Ngr.

Nr. 207. Kleffel, A., Weiast du noch? aus Op. 14 Nr. 1. Ngr.

Nr. 208. Schumann, It.. Frühlings- Ankunft. Nach diesen trüben

Tagen, aus Op. 79. H. Nr. 5. 5 Ngr.

Nr. 209. Schmetterling. O Schmetterling sprich, aus Op. 79. 1.

Nr 2 5 Nirr.

Nr. 210. — Frühliogsbotschaft. Kukuk, Kukuk ruft aus dem Wald,

"Wald, aus Op. 79. I. Nr. 3. 5 Ngr.

JLumliye, II* C, Traumbilder. Phantasie f. Orch. Part. 8. 2o Ngr.

MendelHgohn-BnrthoIily, JF.» OuVßrturan für Orchester. Arrang. t. J nie.

zu 8 Händen. , , .

Nr. 7. Op. 101. in Cdur. (Trompeten -Ouvertüre.) Nr. 30 der nachgel.

Werke. Arr. v. Fr. Brissler. 1 Thlr. 15 Ngr.

Kuhn, F., Uther's Frühlingslied für Frauen u. gemischten Chor (ad libitum) und

Ciavier zu 4 Händen. 22i Ngr. _, .

Marzgesang. Gedicht von J. Rodenberg, für Frauenchor, Ciavier zu vier

Händen und 2 Horner. 1 Thlr. 10 Ngr.
, „ _ . . Q ,

Verlern munlcales. Sammlung kleiner Clavierstüeke für Concert un(j,^alon.

Nr. 75. JadnBSoh», S., Tempo di Bolero. Nr. 1 aus „Bai masqnc

Op. 26. Cdur. 7J
Ngr.

Nr. 76. Borger, Ij., Etüde Nr. 9. Gdur. 5 Ngr.

Nr. 77. Etüde Nr. 17. Esdur. 5 Ngr.

Nr. 78. Etüde Nr. 22. Adur. 5 N«.
Nr. 79. Nehul, K. It., Menuetto aus der Sonate Op. 1, iNr. 6. Aour.

Nr. «0. KrclbH. J. I«., Burleeca aus der Partita, Nr. 2. Bdur. 5 Ngr.

Behling, Op. 32. Elegie für das Vcell. mit Begl. des Orchesters oder des

Pfte. Mit Orchester 1 Thlr. Mit Pianoforte 20 Ngr.

Hummel, J*. Duo über Motive aus Lohengrin, Oper von Richard Wagner. *ür

Pfte. zu 4 Hdn. 1 Thlr. ,. , , , n . L .

Schubert, r., Sonaten für das Pfte. Neue vollständige Ausgabe. 4. Roth cart.

3 Thlr
. Schumann. IL, Op. 50. Das Paradies und die Peri. Dichtung aus Ulla Rookh

von Th. Moore für Solostimmen, Chor u. Orchester. Orchesterstimmen 13 inlr.

_ — TO. Lied« «Album f. d. Jugend. Für das Pfte. allein übertragen von

S. Jadassohn. I Thlr. 7$ Ngr. „..«.«- *t • n v
Widemann, P., Op. 1. Aus des Herzens Nacht. Vier Gesänge für eine Bariton-

Stimme mit Begl. des Pfte. 17* Ngr.
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Auf die musikalische Zeltung

Signale
für die musikalische Welt

1894
findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünf Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.

Verlag von Bartholf $CI)ff in Leipzig.

Demnächst erscheint in meinem Verlage mit Eigentumsrecht für
alle Länder:

Marsch-Ouvertüre
über das Motiv des Kreutzer sehen Milnnerquartetts

:

„Das ist der Tag des Herrn"
für grosses Orchester

componirt von

Vincenz Laclincr.
Op. 54.

Partitur, Orchesterstimmen, ffir Pianoforte zu 4 Händen.
Arrangement für Militairmusik von JU, ScIlUilUrotlft. Partitur.

F. E, C. Leuckart in Leipzig.

!Für Concert- Institute!

~
Binnen Kurzem erscheint in meinem Verlage

:

Möer aus ß|ten
von

Robert Schümann»
Op. 66

für OrcÜOSter bearbeitet von
Carl Reinecke.

Partitur und Stimmen.
Leipzig. Fr. BUstaer.

«frlnfl^ »0R Öarlliolf Scnff in l'rlpjlj.

»tn* wm gt. «Rbia'l Ka*fctö« J>Utrt$) tu MmI*



Sf°. 38. Sei t>s iß, ewcmkr, 1874.

SIGNALE
für bie

Wl n f 1 1 n ( i f rl) c ® e 1

1

Sätjrttd) etfdjeiucu mutbeflette 52 Sümmern. *ßret3 für ben ganjen Snljugang 2 X^tr.
Set birectev frnnfirter äufenbmig bind) bie ifuft unter jfi-cujbaiib 3 £l>tv. Snfeitictis«
geblümt filt bte ^etiheite ober beueu ««um 3 Weugrcfdjen. Sitte SBm$= unb 9J!ufifalieu-
panbuntaeu, foiuie aue ^oftämter nehmen SefUttimgcu an. Bujenbimgen »erben unter
her Stoefle ber Siebaction ersten.

$ic Statte? in ftufttottk

SßeterSburß ßenüßen bie uier taiferttdjen Sljcater, obgleidj grof) unb mit $ra$t
erbaut, nidjt meljr ben STnfptft^en einer Söeuötrerunß uon me&r aö 725,000 fcjiijen.

S>a3 fogenannte grofse %l;eater bient für bie SBotJteHungen eines ooqftgli^en haltet»

unb ber italicnifdjen Oper, roeldje, $anf einein oefäuften Smprefario, moT;l eine ber

Bexten ber Söelt mar. Siber ungeadjtet ber $o|en greife waren alle Sogen imb bie

kften qSarquetpläfce ber italtetiiföen Oper tibtmmt, foum ein Viertel ber 3tad)fraom

tonnte berudftdjttßt roerben, unb bie £eute, roeldje im Abonnement Sogen erhalten Rotten,

würben förmlidj beneibet. 3)aS bem ßrofien Sweater ßcgenü&er ßeießene 2ßarien=2:r}eater

bient ber tuffiföen Oper unb bem ruffifdjen ©tfjaufpiet; für tefcterel ift auef) bas 3tte=

£anbva=£fjeater öejttmmt G3 oerftetjt fidj oon fetbft, baß in ber niffiföen $auptftabt

bie ruffifajen SBorftelhmgen am meiften befuajt finb. 2tud) in biefen Meutern ift es

linier, nameiitlid) bei oräßmaI=rufftfajcn Dpcrn won ©litifa, Seroff ic, foroie bei biftorifefjen

rujfifc&en ©tücfen, Sp&e ju finben. StaS SSoK, wtfd&cS SRationalfiücfe befonberä liebt,

fann biefel&en nur oon ber oberften ©alevie, in fürdjterUdjer §i^e unb bei lebenUgefäbr*

liebem ©ebränge genießen. oor einigen Sohren erroeiterte 3Ri<$fte>£$eftter wirb ju

frnnjöfifdjen unb bcutfdjcn Sorftellungen benufot. Sic faiferlid) fwmsöfiföe SEvuppe ift

eine bei beften unb jaljlreidjften ber 38elt. ^(jv Sftcpertoire umfafit bag beä Th6&tre
Francis bis px jenem be3 Thöfttre du Palais Royal. Sieben ben älteren cfoffifdjen

SBetfen werben bier bie „Belle Hölöne'
1

unb bie mobemen Q^ebcud^btainen aufgeführt,

tt)el§e bie Sffiutter ni^t in ©efeafc^aft ber Sinter befugen. Sludj bit beutle Scupve
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ift eine flute, icbocti wirb ba3 bcutfdje Spater leiten oon Muffen, fonbern faft auS*

fdtlicfilidj oon ben 3al)lreidj in ^etergfaurß an|ä(fiflen Scutjdjen befudjt. Säfcenb beS

Sommer* (w&en bie itattötiföe, rote bic tuffrföe Dp«, baS fnmjdfif^e unb ba3 bcutfdje

ec&auipiet Serien. Sic rufjiföen .ftünftlcr fpieten baför After« in ben taifcrlidjen

eommertfjeatcrn von .(tameno^Cftroib ,
SttnänofcSclo , <ßctert)oT u. f. ro. Sieben ben

(aifertidjen ^catcrn bcftcljeit nur giuei <JSrioatn)cater: ba$ Thatre Bouffo, neben bcm

3llcranbra=3;i)eatcr, für Scene unb unooilftänbiße franjofifdje Operetten, namentlid) Offene

badjioben, unb baS Sweater öerß, eine 2lrt Cnfti-chantant, rao anftänbißc Samen

mdjt lieben, fid) fe^en ju laffen. Set ,ÖoIo&* mad)t barauf aufmerffam, ba& in

$eter$burß gcrobe wie in 9Ro4tan ein SMonal^eatcr fcfjlt, tute baä M eS tuünfdjt,

unb roo c3 nid>t nöujiß bot, bie (Salerie ju erflimmen, fonbern oon beficren Taljen

auä ben SßorfteUunßen beirooijnen tann.

ton
'

3. Don örn (Erden.

günf Cticbidjte (ür eine Sinßftimme mit Scglcitunß be§ ^Jianoforte.

Srci ©ebidjte für eine einßfrimme mit ©eßleihuiß be£ ^ßtanofortc.

u%n meine Öuitarrc", Wcbidjt oon Öenau, für eine Sinöftimmc mit SBeßleitung be3

^ianofortc.

,3JUßuon\ Mabe oon öoetlje, für eine ©inßftimme mit Seflleirunfl beS ^ianoforte.

Sßerlaa oon 2lbolf Sööfcnborfer in SBien.

2luö einem Stoertiffcmcnt, meines bie Maßäfombhmfl jebem einzelnen ber oorlte

oenben 2'seber ijat oorbruden (äffen, erfährt man nicfjt nur, bafe §err SBnn ben (Sehen

ein junßer bclßifdjcr Gomponift ift, ber 1844 ju töent ßeboren, bajelbft unb in Druffel

feine etubien ßemad)t, fotuie oer(d)icbeite greife emvnßen bat, fonbern bic 33erlaßäbanb=

lunß wrfiajetf, bafi $err San ben Geben ein äufeerft talentoolier lonfcfcer fei, unb bajj

fie nur in Slnbetradjt biefer Xalentfülle es unternehme, eine Serie oon Srjeuflmffeit

beö benannten bcm beutfdjen publicum oorjulcßen. Sßtrb iljr nun ba£ heutige $ub*

licum für i!)r »eftreben Sauf mifien unb roirb cä namentlid) ifjrcr Sierfidjerunß »ort

ber ßro&en 93cßabunß be$ junßen 39clßiera Ölouben fd)en!ent SBir meinen, bofi ffleibei

nic&t ber $all fein roerbe, unb baji oiclmebr eine Jfcnntni&naljmc biefer Sieber jieml,ic&

ttüflemein ju bcm 9Jteinunoä=SRcfuItat fügten bftrftc: SBeber offenbaren biefe Sadjen ein

ßrfinbuno«oermößcn anjicljenbcr unb frifdiftrömeubcr 2lrt, nod) finb älnlaße unb 2Iu8*

fü^runß frei oon Steifheit, Unbe&olfenbeit "nb 5Berfdjvobcnbcit. 9öenit mir nun — wie

au« allem SBor^erßcbcnbcn ju erfeben — unfrerfeitä 9Udjt3 beiäutroßen in bcm ^alie

fmb, banüt ben fitebfdjöpfunßcn beä &erm Sßan ben Geben behufs ttjrer Ginffi^nmö itt

Xeutjdilanb bie Sktfen geebnet merbe, {0 tooUen mir bod) ntd]t unterlagen, ber ungenau*

lidj ßlönjenben 3lu«ftotruno, mit ber fic oon ber 3SerIao«^onbhmß bebadjt roorben fmb,

ju aebeirten, foroie aud) nod) — ba bie Siieberßnippcn roie überbaupt atlc oorlieflenben.

Sieber Wne Opulja^Icn troflcn — bet nähern Orcntirung meflcn bic ©tnjeltitcl ber erf^cru

an|ufa^ren; bie fünf ©ebidjte tjei&m atfo: ,Komm mit* (nad) bem ^ranjöf^en be|
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äß-SEBUbtt); „ÄleinSupibo* (nnd) bem SBWmifd&eit) ;
„äÖeifstSu, roo« baäßicb Gebeutet"

(uon £eo); „©ercolmt, ßetfjan" (©oetfje); „9ftailicb" ((Stoetze). $ie brei ©ebidjte fmb

benannt: „Sei- 2lbfüjicb" (©oetfce); „Studios" (auä bem granaöjiföen bes Goppäe);

v $ie SMnnlcin" (aus bem aitämiftfen).

^nbianiic&e ßfj (traftevffi 53c für ba§ Sßtan f otte

compomrt tocn

3. $an Um (tebm.

SSerlog Bon Stbolf SBöjenborfer in SBien.

Sicfcä Gfooierftüdf j#Twfit fid) ßenau ben von uns o&en befprodjenen ßiebern beS

&errn SSan ben ßcben an, injofern nämKd), als wir eben Jo menig Ijier mir bort eine

tUBerjeußung »on bc£ genannten §enn Talent ljuben geroinnen (önnen unb atl mir

uns alfo in biefer ©cgic^uno wie in bei- auf bie atottjwenbißleit unb ©anfenSwertfl&eit

ber ©infüljrung beä betßi[d)cn Eomponiften beim beittfdjen publicum abermals mit ber

SJei-laßSljanblunß in 3Biberforu<& fcefinben (ftefje ba3 bie)em ßlamerftüd' roie ben ßiebetn

beißebruefte SBorwort). 3a um meinen fogar, ba& an £8ebeutunß3= unb 3nt)aMofiflfeU

ba§ ßlametftücf no$ melji* leiftet als bie Steber.

Sieben G I a ü i e t ft ü <f e

componirt »im

ftilljeim tapynrt.

Dp. 11.

Sßerlag uon £8 ote uub SESocE in SBcrlin.

33on geringerem Umfang, wie biefe Stüde nur fmb, bergen fte bod) eine gute 3ln<

jafjl me(obifd) unb Ijarmonifä) feiner unb geiftreiä)er 3üge, foiuie tfmen autf) fumreid&e,

ujven Gmsel=58en£nnunßen angemeffene ßtjarafterifirung ni$t feljlt. Siefe @in}ek93enennungen

Unb: Str. 1 „SBeßcgnung" ; 5ttr. 2 r 3fedetei*; 9tr. 3 .^ttngSabenb''; 9ir. 4 „Sciu>

tidjcv anotßcn"; Sfa. 5 „Sonnig« lag" ; Sttr. C „Suftiße ^rt" ;
5tr. 7 „3m Statten'

unb — entßeßen bem ©eneraltiteL ber nur von fickn ötüden fpridfjt — 91r. 8 „2lbe!"

SWjt Sieöcr

für «ine ©inßftimme mit SBeglcitung beS ^ßianof orte

componirt üoh

Dp. 4.

SBevlag pon Sote unb SÖocf in Berlin.

Sie ©ebtcfjte, mit benen ber SSerfaffer biefev Sieber fidj mufifalifd} beföfifttgt Tjat,

fmb Don Senau, $ape, ©oetye, ©eibel, ßerner, iUjtanb, unb er Ijat fid) mit benfelöcn

als Menfcl) uub Sonfefcer oon Sßerftanb unb «Übung abgefunben, fo ba& gegen ftim*

mnttflgßemä&e Süiffaffunß unb äöiebcrßauc im ©ro&en unb ©anjen nict)t§ 9öefcntad)cS

einjumenben ift. SEßb^l aber bürfte ben Siebern in betreff bc§ fpecififdj SKelobiföen

ctfcal me|t* gteij unb Suft unb etroaä wemga bto§ Mamille^ unb Siijetovifirenbeä

ju roünfdjen fein.
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Dur und MolL
* 2Bun, 4. September. $en bcfmitmen Slbföluffe bc« (iSa|tfpiefoertrage§ ber

grau 9tiI(ion mit ber ,§ofoper ftebt folgenbe Sc&iDierinfeit entgegen: $cr Smptefario

verlangt, baf3 bic ©encralintenbanj fid) fdjriftlid) ucrbinblid) ntadje, an bcit Slbcnbcn, an

nwhfen bic ,föiwbiföe 91ad)ttgalT fingt, bie Sbeatcrpreife 3U etljöljen
,

roftljrcnb ®raf

3Brbim erttärte, eine foMjc fdjriftlidje .©aranric nidjt teilten su roollcn, fonbern nur

münblid) bic 3u|iä)erunfj gab, im entfpredjenbcn Salle btefe gennmfrfjte <Urei3erl)öf)ung ein-

treten ju la(|en. Hiefe Slbänbenma, .einet urjptünfllidjen Gontractwerbmbung ift &cmt

$ircctor UUman nad] ^anö Mannt ßcgetien roorben, unb roenn er fid) mit berjelbcn

einoerftanben erilärt, woran laum ju jroeifetn, fo lommt baS fürbie3eit oom ÄO.ÜJiütj

bis 20. 2lpril projectirte Gtoftfpiet enblid) boc^ ju Staube.

* 93cnebig, 27.3lug. iHngclocft burd) eine 2lnfönbigung oon »Stöbert ber Seufel'

befugte i^bie betrefrenbe Siorftellung unb fanb, was mief) oon Dornljerein angenehm übct=

raffte, an einem Ijetfeen Üluguftabenb baS SMefentljeater in allen Räumen überfüllt unb

uon einem f)öd»t eleganten Sfogenpublicum befetjt. 3roei Defterreicb>riimen fangen bic

§auptparticn: Jtäiüein Stolj bie Silke unb Sara. SRe&djini — beim regten 9tamen

genannt: bie 9ieiay}Jeppi — bic tyrinjejfm. SBeibc Samen waren ©egenftanb ber

tauftbenbften Oontionen. fträulein Stotj, eine Sopraniftin mit einer prac&tuollcn $q>
unb üefe ber Stimme, aber mit einer etwas* fd)road)en SJiittcllage, erhielt nad) ber Scene

am tfreujc im britten 2lctc ein SRicfenbouquet in ben tricolorcn %oxUn unb aleicbjeitüg

flatterten uon ben ©allerien jafyUoje §nlbiguiia>gebid)tc. gräulein 9iefd), eine üppig

gebaute SBlonbine mit einer fe&r liübidjcn Koloratur, jebod) nod) bie Slnfäugerin oer*

ratfjenb, mürbe aud), obgleich fle erft jum jweiten SJlale auftrat, wie ein vert)dtfa)eltet

fiiebling bed ^ublieuraö bejubelt unb ftürmifd} applaubirt unb mehrmals} gerufen. 3n

bem Senoriften, ber ben Robert fang, ertanntc id) einen $lüd)tling, ben man eigcntlid)

mit gebunbener 2Jtar|d)route nad) 9Uien beförbern folltc. GS mar 6gr. Storno, jener

jur 3eit ber bte*iäl)rigen $atti=Stagione im 3T)catcr an ber SBien mel&egeljrtc Sänger,

ber fein Sluwblciben mit ben äüirrcn in Spanien entfdjulbigte, wo er bamalä gerabe

weilte. Unummunben gcjprorficn: 9Bien Ijnt ben ffietluft nidjt fonberlicr) ju betlagen;

benn nad) iHicolim fjätte biejer Sänger, ber 3100t eine fnibfdje, aber (eine mächtige

©timine befifct, einen jiemlid) feueren Stanb gebabt. — 9ion bem ©cfud) beä Sicncr

aJlännergcfangoereind waren bic tajianer ganj cntjütft. t5on|uIla
-

fcfjreibt: „Qtz

Sinbrud, mclien bie SEßiener Sänget uon ber 3tufnal)mc bei ben 5Benejianem erhielten,

mar ber befte, unb man barf fagen, bafj aud) un« biefer Sefudj äufierft angenehm roar,

ba beifelbc baju bient, jebe Spur alter 3embfd)aft auszutilgen/

* Sonbon, 4. September. 5)a$ Xniru-lane^Vater, baS unter bet Seitung

b(« runftfnmigen (Ratterten ftelit, eröffnete am 29. ühiguft feine ^erbjt* unb 3Bintet:

faifon 'mit b*r 3lufrül)nmg einer ^ramatifirung uon 9Balter Scott'* SHoman m$tmiU

njortb/ unter bem 3:itcl „Slnin Btobfatt". Xaö Stüd ift brillant au^geftattet unb cr^

jielte, obrcob,! eö leine Stopität ift, auf's State einen großartigen iSrfolg. %tm SDtelo;

bram fä^lo& fid) bie ^utrobuetion ju ber oorfäfirigen S3ei^nad)t&=Pantomime „Jack in

the Box" („Ter S^acbtet^ttcob"), bie ^ramatifinmg eine« bei englifcben Äinbern

feb^r beliebten 9lmmcn:ÜJiärcb,ena, an. tommt barin ber ffilumcngarten ber Seen

oor, in bem dunbert Konjpbcten ein fallet aufführen unb wobei fid) bem l'cmboner

publicum ein früljer nocfi nie gefelienet 3lnblid barbietet, nämlidi bet ^rofpett ber

ganjen liefe ber Xnruru=laiie=*J3üb,ne , roeldie in biefer S&cjielning bic ßtöfete in ber 3ßclt

fein foll. 2sie Bonität ber Saifon gelangt erft am 20. September jur 3)arftellung.

3)ie?elbe bilbet eine bramarifa)e ^erfion u»n 3öalter Scott'* g 2aU«man* vnter bem

,Wio>atb Cöroenljetj'.
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* Sluä Sßatiä greifet man: 2>er ftönig oon Salem, 9tio>rb Sffiagnet'ä

SDtäcenaä, ift nad; $ariS glommen, um unfere 3Rufeen, Söibliotbcfen unb 3$eater gu

fefU&tißen, ate Siebter aUe§ befien, n>a§ mebr mit bem ©elfte ,
ofö mit ber ®rm

biefer irbifc&en Mt sufammentjemat. Stavern er einem Srüd oon Miere, ben er

M8 iejft nur nuS ber Sechire lärmte, «pplaubut Ijatte, roofcjnte ber ßönig legten Sönnern

ta6 einer »ev|otunQ bev ©inora* (Mfaljrt nadi $foermel) in ber »eben Dp«

bei. Sßot allen 2lugen »erborgen in einer @rfe einer $rofcemumSloße, foU Sc. aJtajeftat

bie aJtenerbm'jcEie Partitur oon ber evften bis }ur legten 9tote anbääjttg angebort baben.

3m Gonferoatorium, obgleid) baffelbe geftbloffen, mar fein officieUer SB« angefaßt,

ungeachtet beS Sncognito, roeldjeS ber fiöniß bei feiner ßrcutfion nad) $an§ beobachtet

bat — 2lud) wollte ber £önig oon Saiern Sparte niebt oerlafien, oljnc ben Stanb ber

Slrfieiten bei ber neuen Dper in Stugcnfcbein genommen ju Itaben. Set beräumte ©oft,

nur in «Begleitung ber iljm roäbrenb feineä SiufentljalteS in unferer §auptftabt juoctl)eilten

$erfon, würbe »on ben ^nfpectoren ber Arbeiten an ber neuen Oper empfangen, fflaty

bem er bie unseligen Merten unb Gorribore, beren ungebeuere SiuSbebmmg ferne

Stufmerffattfeit befonberS m feffeln fa>n, buta>ufen i>atü, würbe ©e. SOiaieftat ui bie

Soijerä eingefügt, beren 3lu§fcbmüdutig, wie feefannt, beinatje ooUenbet ift. 2>en |ä)lub

be§ S8efucbe§ bitbete eine rafdje Umföau auf bie Haupttreppe, ben Saal, bie Sulme

unb bie ßünftterlogen. Site ber Üönig lOSflimtten cor 6 Ufr, nad) einem Shifent&fllt

oon 50 Minuten, ba§ ©ebäube nerliefe, fajien er oon allem, roa3 er gefeljen fydttt, ettt*

3üdt ju fein.

* $aä Thöätre lyrique in Sparte foE wieber auf feinen urfprunglidjen,

oon $uma3 erfunbenen SJlamen „ThÄfttre historique" umgetauft werben. 2Iuct) baS

„Thtffttre italien" verliert feinen tarnen unb wirb fernerbin „Th&tre Ventadonr

Reiften.

* Soljann Straufe treibt jefct eine Operette, beren Seit oon & m w
W ift unb einen localen Stoff au§ ben 3eiten SERaria STljercfia'ä beljanbelt

* $>a§ mepettoire be3 Thöätre de la Monnaie in ®*&fUJ ift

fo eben oeröffentüdjt; bie ©efeUfcEjaft beftebt auS benSJtamen: attarieSafj, SRofineSSlocb,

St-riftine Sttlfion, erfte ßünftlerinnen; ÜJtarie Sc», ©öOa, «ßriola, ^amac!er, e^auneau;

ben §erren üftariuä ©alomon, S&lom, Saurent, S)eoonob, 9tongö, @d)etti, $enn Stegmer,

Sapiau, S^apuiS, feinere; Sofepl) Supont, ga^ameiftet. ^olgenbe SBerte, neue

ober in »erbolung, fiöuriten in bem Repertoire: bie Sauberflöte, 9tienäi,
«ontßin

«on Gpern, bie $erte oon SBrafilien als ö«fJe Dpet arrangirt, §amlet, bie iltartyter,

bas 3;bal oon Sttnborra unb gigaro'S QotyAt ©ie SorfteUungen beginnen am

5. September mit %tU ober Slfrilanevin.

* 3n rourbe §etr aarloonSSuIoroicS sunt a^eotwbfeect« erwüp.

* Eiro Sßinfuti, bec 9Serfaffec ber fo beifällig aufgenommenen Oper „II

Mercante di Venezia" ift oon Sonbon nac^ Italien juttttfoefefoi, fw lmnwt

bort niebe«ulaffen. €c roirb einige ÜRonate be§ »eS feine feböne » Salteano

bei Siena berooEmen unb W) bort ou§f«lid> mit ber 6ompontion ber oon bem

Wegec Diiccotbi bei U)m befteUten großen Oper mit Met ,3»*«* ©wjjmjÄ

befo^äftisen. ©er vömifc&e ffiU&tet ^ormeoiae |at baju ben Seit gegeben, ^mfuti

war belanntlicb Sebter be§ ©efangS bei ber töniglidjen SÜabemie.

* Ebriftine 3tUffon trifft im Saufe biefeS 2Jtonat3 in 9Bien ein, um oor bem

SBiener publicum groben i|ret weltberühmt geworbenen ©efanggweifc abäulegen. Uiot=

läufig febroeben nod) bie Unter^anblungen toegen eines ©aftfpielS am ^pfopemtbeatet.

SoUten biefelben äu leinem Sßefultate führen, fo wirb bie Äünftletm brei Soncerte im

50lufitoereinsfaale awangiren.
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* iielcr ©tla, bcr Mannte JftnsmufifcGompomft utib $irinent bet Stabtcnpellc

non aSic^bttben , 6eftnbet ftcf) in fonbou, um bic Stuffü^runß (einer Itmpde in ben

Sßromennbc^cmcerten in (5oumtflarbcn 311 biriflivon.

* 3u bcr ^reiSbeiuerbuno bcr V0(ct)crt)ccr = Stif tuntf Ejat ftdj bic^mal

nicfjt ein ciiijiöcr ^eioerber aemetoet. frs [innbclt ftrf) um 100Ü Sljlr. jn einer l l

/2jäf)
!

tißen Seile, mW bic jungen 3)lu[ifer olfo nicfjt nötljlß (jaben,

* £cr ©rofc&erjofl oon öcfjcn Ijat bem §errn Gapellmeiftn 3aljn in

2Bic*baben, Sowie bem Xirector beä bortißen %l)tatirä, fcerrn .'pofrattj 21 b c l o n , in Sin*

erfamuna if)rer Skrbienfte ans SBeranlanunß bcr iHimüljmnö bei* .fio&enflrin
1

3ur 'Seiet

beö QroM)eräOfltid)en 9lamen<&tafle* im SRatojtet Stabttfjcater, baä fflittetheuj eeftet Glafie

beä aierbienftorbenö tytjifojy'ä beä (th-ofjmütyigen uerlicljen.

* 3n Sbooterötorau, Dublin, ftatb biefec Züqc ber talentvolle trifd&c 2)id|=

tcr unb iRomanfcfiriftftcUcr 301 itfj c l »anim, in bem IjoIjcii Älter uon 81 3nl)reii.

Sein berübmteftei Stiert roaten bic Tales of tho O'Hara Family'', boä er im

SBerein mit feinem iörubfr 3o&n förieb. Seim £obc feines SJniberS ocrtaufdjte er baä

@c[(i)äft cincS 3toman|d)rift|teto mit bem Starte eine$ $offtneifta# in ftiltemtij.



IVUI.IUHU.D Musik-Schule in München.

gesangs-und Orchester-Schule -- von 9 bis 12 °™y°**?£r a

(k. Oaeon II. Aufg. breite Steintreppe) persönlich abmelden.

TTebersicht des Untemcnte:

(die Anen HpfcapellmeiatBr Wul ner und
jS.) i

b) obligatorisch
II. ClnvleiMclu.le;:

a) als Spec.aHach <Ä B£2ffi^oY Rheinberger),
(die Hefren Bugen Lang^^"^^^^^^^ Abel u. fosef

III. Orchestcrsehule: VjoUn« (^e Uw«n ^on«r
Contrabass

Walter, Hofmusiker. Brückner), «oloncaH (Hr. Hoftau.ifcw gm
yte_

Hr. Hofm. Siegler), Flöte (Hr. Hofm. £^)< °T $ Hr Hofm. Chr. Mayer)
thum), Clartnette (Hr. Karamermus. Baermann sen.), rafloii ^xir.

und Horn (Hr. Kammermusiker Strauas), p ^ Cornelius und
IV. Theorich.eli.ile: a) Hamonlefcbre die tterre» re

E.M.Sachs) obligatorisch! b Contrapunct, Fornwnlehrß u
»"f"™™

°
und strelch .

Rheinberger). Wöehentlch: «e*ang^ Orchester
Orchester (Hr. Concertmeiatet Abel) , furBlasinstrumenie u u » w k mr
(Hr. Hofcapellmeister Wüllner), we ch' Letztere das Studium g^sserer we

SologesangSchüler und Inatrumentalisten ™ Zwe*^^^
positionss&üleni durch Vorführung ihrer Arbeiten und Ueberiassung a

vor geladenem Publioum, dfl8Könisl.»C8lrtcnathf«*e^hoSesanesclasse siu den
Zur "allseitigen Ausbildung im Chorgesang wd die ob^^^^^^ bei.

von der königl. Vocalcapelle veranstalteten grösseren oratomcnen Auniunuuß

g6ZX Honorar beträgt auf das Schuljahr 60 Thlr. ^ «eb^Ä^SO ^J.
für Nichtbayem. Honorarermässigung oder Befreiung können ™T gP^J^Q
von hervorragender Befähigung bei Amtlich nachgewiesener Dürft gkeU

f
Honorar fürlloapitanten lex Dhorgesangsschule viertebahrhch £ B.

.
fag *°BPltanten

der Orehesterschule monatlich 2 & (m beiden Abtheilungen ohne ^"a"-'
KMM„

Prospecte (Statuten) sind in den hiesigen Musjkalienhandlungen iL lö J^euzer

zu haben.

München, den 10. August 1874. .

Die Königl Hofmusik - Intendanz.

DiiiffenteÄ- Stelle.
In Ätilirort (Rhoi&reusfn)

wird sofort
nf^»meat

bildeter Musiker gesucht, um die Leitung des Gesang-Veiems ^nameat

üch die Einübung von Oratorien) zu übernehmen. Nähere Auskunit

wird brieflich ertheilt. , p n p.ihrort
Franco-Ofierten vermitteln die Herren Aadreae & Co-, ^uhrort.

Johanna und. Willle Hess, sind.yon, Pw*^J^^t
nehmen, unter der Aaresse ^ Jwliws HesS9

iOl östliche Hauptstrasse
Heidelberg.

Friede. ÄrÄtMClimfcr Nachf., fceipxU.
.

LlthbJrtgMwbB AnsW SWndrucktfrti. Notendrückereu
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Concert und Matinee
im fürstlichen Hoftheater zu Sondershausen

zum Besten
des Wittwen- und Waisenfonds der fürstl. Hofcapelle

ihn 27. und 2*. September 1K74.
Dirigeiit: Herr Hofcapellmeister Max Erdmarnisdllrfer. Solisten: Frau Paul ine

ErdmannsdörterFichtner. groxNherzogl. sachsen-weimarische und gros8h«rzogl. heflsische
HofpiarnsUn 1-riiulem Marie Breidenstein, ConeerLsiinpcrin , Fräulein Marie von Lutte-
rotti, kömgl. wurlemlwrgwche HofbpemSängerin . die Herren Eugen Degelfl , koniel
»achuscher KammersfinpT, Rudolph Engelhardt, Concertsänger, Concerttneiater Uhlrich
und kammermuMku« Monhaupt. CW: Der Reblfng'sche Gesangverein aus Magde-
burg, der Cäciliciworein und die Liederhalle aus Sonderslmusen. Orchester • Die fürstl
bchwarzb. Sondere!]. Hofcapelle.

l^fOfgr iim m.
(Eoiirrrt nm 27. Sfjjtrmbfr MmH 7 Wir.

I. Ouvertüre Nr. 3 zu Leonore.
II. Liedcrkreis ,,An die ferne Geliebte".

III. Pianoforte-Concert Op. T,i Esdur.
IV. Sinfonie Nr. u mit Sehlunschor ,.An die Freude".

JHfltinör am 2«. Srptnnbrr tlormiltans 11 Wir.
I. Ouvertüre zur „Weihe de» Hauses".
H. Concert Op. 5« für Pianoforte, Violine und Violoncello

III. schottische Lieder.
IV. Kreutzer-Sonate.
V. AdelnTde.
VI

- 1'ttntasie On. 80 für Pianoforte mit Schlusschor.
NB. Sämmtliche Werke sind von L van Heethoven.
1) ««Heilungen auf Killet* zum Stibscriptionnpreise werden gegen liinsendunir

2; An der Casse treten erhöhte Preise ein.

Suböcriptione:pi ,eis dor Plfltze

Gallerie J " # "

/a - ri
~

Sondershaujien, 3. September 1874.

(" m «-> I>»h IMrectorlwni.

Von. jetzt an woluie ich in

Btl*Cl (Schweiz) Augustinergasse Nr. 17.
Im September 1874.

.

S. de Lange jr.

™™*chöuv »«B«erl - «eise , zum Concert- Vortrag ge-
eignet, ist zu verkaufen. Treis löO 'IJür

Seglet"
8ich wenden a" «-Meyer, Thon,,

Hie. 111909.)

Sänger-Vereinen
Sah?..™ •„»

7
rrnAnferli,?"»K RMticVter Fahnen in schönster und gediegenster Aua-«hrung zu den billiget«) freuen die Manufactur von J. A. Ilieiel,

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Musik-Bequisiten.
tolophonium von Vuillaume in Paris. Qualite supcrieure.

ä Schachtel - 1\
das Dutzend 2 15

Miniatur-Stimmgabeln ä Stück — 7£

t
das Dutzend 2 15

Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinion aufPergament.

ä Stück — 12£
das Dutzend 4 —

Verlag von BaTtllOlf Seilff in Leipzig.

Die Redaction der „Musikalischen Presse" wünscht Mannscripte von

guten Clavier-Compositioneii
zu erwerben. Bevorzugt sind: Charakterstücke, Albumblätter, Genre-
bilder, Lieder ohne Worte u. s. w.

Manuscript-Einsendungen sind zu richten an die Musikalien-Ver-
lagshandlung von Adolf Bösendorfer, Wien, Stadt, Herrngasse 46.

Neue Clavier-Öompositionen für den Unterricht
im Verlage von G. P. Wittillg in Dresden.

Woller, E., Op. 10. Im 7,-Takt. 3 leichte Stücke ä 5 Sgr.— — Op. 11. 3 liondinos (leicht) ä 5 Sgr.

liangliaiis, Ij., 2 Sonatinen ä 10 Sgr. und l2'/2 Sgr.

Ntarcello, Benedetto, (1680—1739) Preludio (leicht) 5 Sgr.

Wittillg, C. Op. 31. Im Quintenzirkel. 24 Tonstücke in allen

Dur- und Moll -Tonarten. Heft 1, 2 ä 12 Sgr. Heft 3, 18 Sgr.

Heft 4, 22V2 Sgr. Einzelne No, ä 5-10 Sgr.

In meinem Verlage erschienen soeben:

12 ausgewählte Lieder
von

Robert Franz
für Pianoforte übertragen von

Theodor Kirchner.
Heft 1. Es hat die Kose sich beklagt. Gute Nacht. Lieber Schatz, sei wieder

gut mir. Im Herbst. Aua meinen grossen Schmerzen. Genesung. Willkommen,
mein "Wald.

Heft 2. Marie. Vergessen. Die Lotosblume ängstigt sich. Ave Maria. Wenn
der Frühling auf die Berge steigt.

Heft 1, 2 ä 2 Mk. 50 Pf. (25 Ngr.)

Leipzig, März 1874.

C. Wm W« Siearel's Musikalienhandlung»

(R, Linnemann.)
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Heue Musikalien
(Nova No. 4)

im Verlage von Fr. Kistner in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Mustkfiandlungen.

Abt Franz* Op. 100. 3 Lieder für Bariton oder Mezzo-Sopran mit Pianoforte-

begltg No. I. Hier auf des Berges Spitzen 7>/a Ngr No. 2 O wend es ab,

dem dunkles Auge. 5 Ngr. No. 3. Nun ist der Herbst gekommen. 5 Ngr.,

^Op'^öl! '^zweistimmige Lieder mit Pianofortebegltg. No. 1. Frühlings.

grusV 5 Ngr. No. 2. Im Walde die Amsel. öNgr. No.3. Lenzestiaum. 7>/a Ngr.

No. 4. Mast Einer von dem Andern. 5 Ngr.; camptet 15 Ngr.

Hm-HP, F. Kdw., Op. 23. Feu fallet. 2d grand Galop brillant pour Piano.

Nouvelle Edition. 12'/2 Ngr.

llriill, iRimi, Op. 8. 7 Phantasiestücke für Pianoiorte.

Daraus einzeln: „ , ,„ . ,

No. 3. AUegretto moderato. Vk Ngr. No. 4. Ailegro molto moderato.

Chopln!°Fr?t Op. 9. No. 2. Notturno. Transcriptlon für Violoncell mit Plano-

torteboaltg. von ß. Cosfimann. 10 Ngr.

Op 13 Grosse Fantasie für Pianoforte mit Orchesterbegltg. FUr Pianoforte

solo zum Concertvortrag bearbeitet von Carl Reinecke. 1 Thlr. 5 Ngr.

Kusel D. H. Op (14. Jauchzet dem Herrn alle Welt, für 3 Frauen; (oder

3 Männer-) Stimmen mit Pianofortebegltg. oder Orgel. Partitur und Stimmen.

FtfrNler^ilban. Op. 15. 2 Tonbilder für Pianoforte. No. 1. Frilhlings-Abachied.

T'/a Ngr. No. 2. Frühlings-Wiederkehr. 12V2 Ngr.

Klelniulohel , Rieh., Op. 25. Charakterbilder. 9 vierhändige Ciavierstücke.

Heft 1,3kl Thlr. 5 Ngr. Heft 3, 1 Thlr. 20 Ngr.

Kücken, Fr., Op. 92. No. 1. Türkischer Marsch, errang, für Mllrtairmusik von

K. Urbach. Partitur. 2 Thlr. .

Op. 97. No. 1. Die Beichte, f. Männerchor od. Solo-Quartett. Partitur und

IjanBer»
t

|i.' Op. IL Volkslieder u. volkstliümliche Lieder für 4 Männerstimmen.

Heft 3. Frau Nachtigall. Verschwiegene ljebe. Der zurückgewiesene Freier.

Partitur und Stimmen. 15 Ngr.

Heinecke. Carl. On. 131. Die Flucht der heiligen Familie. Legende von

J v Richendorff, f. vierstimmigen Männerchor mit Orchester. Partitur 2ö Ngr.

OrcheHteratimmcn 1 Thlr. Clavier-Auszug 15 Ngr. Choratimmeu 10 Ngr.

Satter, <Wu*t., Op. 79. Une Fleur. Morceau de Salon pour Piano. 10 Ngr.

Op 80 Belle Amie. Morceau de Salon pour Piano. 10 Ngr.

Op «6. Mon Etoile. Morceau de Salon pour Piano. 15 Ngr.

Schumann. Bob.; „Ei Mühte, liebe Mühle", Duett für Sopran und Alt mit

Pianofortebegltg. auB Der Koso Pilgerfahrt. Op 112. 10 Ngr.

Wicht!« WenrB, Op. 94. (i Balonstüoke Über Melodien populärer Volkslieder,

leicht und brillant für Violine und Pianoforte. No. 1. Wie i bin verwichen zu

mein Dinderl g'schlichen. 15 Ngr. No. 2. Wenn der Schnee von der Alma

wega geiit. 15 Ngr. No. 3. Tyroler sind lustig. 15 Ngr. No. 4. Steh nur auf,

du lust'ger Schweizerbu. lö Ngr. No. 5. Mei Dinderl is harb uf mi. 15 Ngr.

No. 6. Mei Hau in mei Alles. 15 Ngr.

Brieflicher Unterricht in der Harmonielehre.
Vollständiger Cursus, nebst rhythmisch-harmonischen Analysen

als: ftonnte, Amoll l.Sat.z, Mozart; Etnde, Asdur, Cramer;

Ijoheiigrln-Vorsplcl, Wapner etc.

AHub Nähere fr. gegen fr. durch C. WlUlng, Musikdircctor,

Dresden, LiittichaustrasBe 23.



Signale. 603

Im unterzeichneten Verlage erschienen:

Musik-Drama in drei Aufzügen.
Erster Theil des Bühnenfestspieles

Der Ring des Nibelungen
von

Itirlisml Wagner.
Vollständige Orchester - Partitur.

Netto-Preis Thlr. 30 = 90 Rmk.

Mainz , den 4. September 1874.

B. Sehott's Söhne.

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch jode Buch- und

Musikalienhandlung zu beziehen

:

Kinder-Klavierschule
Ton

Franz Wolilffalirt.
0p. 36, Preis 1 Thlr, — 3 Mark.

Diese XCiiwler-TClaviersoliwle, hervorgegangen aus einer vielerprobten

und- mit Erfolg gekrönten Praxis, schreitet mit pädagogischem Tacte lückenlos, vom
Leichteren zum Schwereren übergehend, fort. Sie giebt dem Schuler den »tan so
an die Hand, dasa er in kurzer Zeit Resultate aufzuweisen vermag. Alles Ueber-

flüBsige, -was andere Schulen nur unnöthig vertheuert , ist ausgeschieden. Der Sstott

ist dem kindlichen Fassungsvermögen angemessen und lfisst eine btuie nach üer

andern mit Leichtigkeit und Sicherheit erreichen. Und so hoffen w, dass dieses

Werk der Praxis neben vielen andern einen Ehrenplatz einnehmen und behaupten

wiid.

Leipzig. Rob. Forberg-

Im Verlane von C.F. W.Siegers Musikhandlung (R.Linne-

mann) in Leipzig sind soeben erschienen:

36 Lieder von Franz Schubert,
eingerichtet

für Sopran, Alt, Tenor und Bass
von

«. W. Tescliner, ^Acht Heft$ mit .Partitur und Stimmen a 35 Ngr.
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IPreis -Composition I

„Mit geheimnissvollen Düften."
(„With a sweet and mystic fragrance".)

Dichtung von E. Gelbel,

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
coroponirtYOü

Gnstav Wolff.
Preis 10 Ngr.

(Aus der „Musikalischen Gartenlaube" in meinen Verlag über-

"raiig. Fr, Mlrtter.

UTeue Musikalien
im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Fnhrbncli. Ph. sen. ,
Op. 304. Talmi-Polka (schnell) f. Orchester und Gesang.

fcecoc^lih
1

! Mamsell Angöt. Potpourri f. Pfle. zu 4 Händen 1 Thlr. 10 N«.

ia«st* F F Schubert, grosso Fantasie. Op. 15. Symphonisch bearbeitet 1. Pfte.

u. Orchester. Stimmen. 2 Thlr. 20 Ngr.

naiin«reld, h., Op. ii. Das Herz von Wien. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

PeNHlnk, Anna, Avant, avant! Schnelt-Pulka f. Pfte. 7J Ngr.; zu vier Händen

StriuM^ Eduard, Op. 45. Bahn frei! Polka (schnell) f, Pfte, zu 4 Hdn. 10 Ngr.
;

- Op^ÖO.' Vcrenade^ Polka -Mazurka f. Pfte.- zu 4 Hdn. 10 Ngr.; f. Viol. u.

^Op/sS^AmorB Gruss. Poika francaisc f. Pfte. zu 4 Hdn. 10 Ngr.
;

f. Viol.

-'Op^ioi? ^Stimmen aus dem Publicum. Walzer f. Orchester. 2 Thlr. 5 Ngr.

Op KXi Laut und traut. Polka-Mazurka f. Orchester. 1 Thlr. 224 Ngr.

StrnuNM, Johann, Op. 31i). Leichte» Blut. Polka (schnell) f. Pfte. zu 4 Händen.

12J Ngr.
1 Op 302. Flederniaufl-Polkn f. Orchester. 1 Thlr. 22J Ngr.

Op. 303. Fledcrmaus-Quadrille f^ Orchester 2 Thlr.

Strauna« Joseff, Op. 278. Jockey-Polka (schnell) f. Pfte. zu 4 Hdn. 10 Ngr.; f.

Viol. ü. Pfte. 10 Ngr.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

Colma's Klage
nach Ossian

für eine

Sopranstininic
mit Begleitung des Pianoiorte

componirt von

Ferdinand Miller.
Op. 153. No. 3.

Preis 25 Ngr.

Leipzig. Fr. Ristner.



Neuer Verlag von Hermann Erler in Berlin.

Franz Bendel
8 Improvisationen für Piano.

No. 1. Brahms, Wiegenlied, l
1
^ Mark.

No. 2. Chopin, Lithauisches Volkslied, 2 Mark;

No. 3. Rubinstein, Es blinkt der Thau,|
k 21 , Mark;

No. 4. Franz, Widmung, (
1

No. 5. Brahms, Sandmännchen, 2 Mark;

No. 6. Bendel, Wie berührt, 1

No. 7. Kirchner, Wundersüsses Kind, a2Mk. 20 Pf.

No. 8. Jensen, Spanisches Lied, J

No. J—8 complet 9 MaTk.

Das letzte Werk des berühmten, der Kunst zu früh

entrissenen Pianisten.

Nova-Sendung Nr. 4.

Soeben erschienen in meinem Verlage

:

Bach, Joh. Seb. Claconna für Solo -Violine in Dmoll bereitet für grosses

Orchester von Joachim Raff. Partitur 1 Thlr. 10 Sgr. Orchesterstimmen 3 Itur.

Ciavierauszug zu 4 Händen vom Componisten 1 Thlr.

Erdoianngdürfer, Max, Op. 18. Schneewittchen. Märchend.chtung von KarL

Kuhn, für Soli. Chor und Orchester. Partitur netto 6 Inlr.
_

^

Op. 20. Waidpoesie. Gedicht von G. v. Dyherrn, für 1 Singshmme mit Be-

gleitung des Pianoforte. 12 Sgl". „..

Krdmaiinedtfrfer-Fichliicr. Paulinc, 2 Gedichte von Herrn. Lmgg
,

tur

1 Singatimme mit Begleitung des Pianoforte. 12 Sgr.

Vier Lieder für 1 Singatimme mit Begleitung des Pianoforte. Heit l
,

£

fflachtsflcarl, Op. 25. Zehn KinderclavierstUcke. Heft 1. 3 a 15 Sjr.

Kessler, V. M. t Op. 72. Vier Lieder für vierstimmigen Mannerchor, riett 1.

Partitur und Stimmin 12 Sgr. Heft 2. Partitur ™* »J»™ väine* Violon-
Baff, Joachim, Op. 158. Viertes grosses Trio für

^»[«Jj-
cell. Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen von Au

;

Bit Horn 3 lhlr. Wbg,

Op. 163. Suite für das Pianoforte. Bearbeitung für g«»*™ ™ 4^de
^

. vom Coraoonisten. Nr. 1. 18 Sgr. Nr. 2. lo bgr. Nr. 3. lo isgr. Hr. 4.

-l%VmmJ^ Sechs Gesänge von Gustav Kastropp, in Mus*

T^&ü!^ÄWStÄ Äitung d. Pfte.

»«Ilaer
1

; Heinrlfli, (Sohn von Carl Zöllner.) Op. 1.

stimmigen Männerohor. Parütur und Stimmen. Nr. 1, % 4, 4 ü 10 agr.

Leipzig, 10. September 1874.
g

Groeaherz. Sachs. Hofmuaikalienhandlung.
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JNeue Musikalien
im Verlage von Jos. Albl in München.

1874. Nova No. 1.

Bfilow. Hnns v., Auawahl klass. Ciavierwerke aus dessen Concertproimnimeri
revidn* und mit genauem l-ingmaUe und Vortragf.bezeichnunten herausgegeben:
No. 3. Beethoven, Op. 27 No. 2. Sonate in Cismoll I il 12 krBuon»mlcl. «Hub. Op. 2. Drei Clavieretücke. No. 1. Nocturne! No. 2. Fußhet-
tina. J\o. ,i. Etüde über eine Melodie von Fr. Liszt. No. 1 und 3. a 54 kr. No. 2.
™D Kr. ,

B
S

l
L
nFeT\,A,ex\ v Ä^ÖDchenPrGartcnlaitbe

- Musik-Hefte für die Zither. 7. Bd
Hfr i "-T- h

'«
St

f
,er «' fintiler

!- ^",nT Heft 2 ' Simntoche Nationaltanze.
Heft 3. Steh ich in hmtrer Mitternacht. Volkslied.— R«ra ohne Dornen. (Forta.)Ländler v Kdl.nger. Heft 4. Der bnier. Uldane. Tonstück. Heft ö. Reise durchEuropa. Volksmelod.-Potp. ä 27 kr.

Horn, C. Tb.. Melod. u. fmtschreit. Violinübungen in Form von Duetten in den«eben Lagen (IWionen) als Beigabe von Bei™, zur Violinschule von Rode —
KreuUer-Ba.llot Heft 2. (2. Po«it.)

; Hoft"3. (3.W.). NeueAüsg. ä 1 fl. 12 kr.

fph&JtlnP' w •> »
ei Lieder-Phantasien f. Pianoforte. No. 1. Mein größter

benetz (Seidel)
;
No. 2. Brautgesang (Buonamici). a 45 kr.

J? tn" ' 'Ä' *' H«ra mein Ht
T?

Wßrum 80 traurig. Salonstück f. Pianof.
45 kr Op. 26. V.etona. Nocturne p. Piano. 45 kr. Op. 47. The Drcam of thöWanderer {Wandere« Traum), Romanze f. Pfte. 45 kr. Op. 67. No. l En ab-sence (In der Fremde). Nocturne p. Piano. 36 kr.

'

Nova No. 2.
»onlzettl G., Beiisar. Oper im vollst. Clavierauszuge für 2 Hände. BillüzeAua-

J&Äo'ä? £' k7
^ *^ C,a™«° für 4 Hand«

M^Ve

pr;v;o^net1fee
e

7n
r

-^Ä' V^ "fr^ f

^oÄe"* °UVertUren '
eil*w '

f
"
kIeines

- 12"- 13-, 18- und 20-stimm.

Na. 52. Die Zigeur.erin von Balfe, einger. v. W Pötach. 4 fl 30 krNo. ö.i. Martha, von Hotow, einger. v. demselben. 4 tt. 12 kr
(
No. 64. Die Sirene, von Auber, einger. v. demselben. 4 t) 12 kr

*T5PPe ' ^r""B v" Ouvertüre zu: Dichter u. Bauer, einger f. 2 Zithern oderZitber und Flöte (Arrangement No. 52.) 04 kr.
M>"Ktr - » ^ ^itnern oder

— 6 beliebteste Ouvertüren für Pianoforto zu 4 Händen • 1 ninht*,. u
2. Die schöne Galathe % Zehn Madchen und k£ Mann'. Ä^SS"
f'fl 48TP ß - l8abeIIn

-
Inei»om Bande broBchirt. Billige Aulgabe net

Nova No. 3.
EÄ,

i,l?e^ V-, Mürichener Gartenlaube, Musik-Hefte für diu 7ith„r r Tt,l
Heft 3. Ree durch Europa. Volksmelod.-Fotp. (FomeSg J. trJut 27 £
SJF

P"' °"«rt»re ZU! Flotte Bursche, einger. für: Pfte u Violine'Pfte. u Flöte. Pfte., Violine u. Violoncello. Ouvertüre zu • Die Behling nJffi'
einger. f. Pfte., Viol. u. Flöte. Ouvertüre zu: ZehrMacShen u lt\n VlSn * '

Violine u. IMÖte. Ouvertüre zu: Paraifranh 3 einiwi- f Viy* v;«i£,. i5i»f''(Ware zu, einger . f. Pfu,.
K

°V
l
ioli„'e ^YfTso k™'

6 '

— 6 beliebteste Ouvertüren einger. für Pfte u Vinlino. i iv.~ut i «
2. Die «chöne Galatl.6. 3. zfhn Mädchen u keh, Mann ? Ä it

Mt**V
?

.
Paragraph 3. 6. iBabella. In zwei B^en broen^r^^Bil ge^abe

1":^
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Heue Musikalien
(Nova No. 5)

im Verlage von F*. KlStner, in Leipzig.

Zu heziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen,

Köhler, Louis. Op. 253. Leichte Paraphrasen über Mendelssohn'sehe Männer-

chöre für Pianoforte ohne Octavenapannungen. Nr. 1. Der Jäger Abaehied.

Nr. 2. Der frohe "Wanderainann. Nr. 3. Lied für die Deutschen in Lyon,

a 10 Ngr.
KretNChraer , Edmund, Die Folkunger. Grosse Oper in fünf Acten von

S. H. Mosenthal. Ciavier-Auszug, 5 Thlr. netto.

Reichel. Friedrieh, Op. 7. Vier Männerchöre. (O war' mein Lieb. Lied
' für deutsche Landiwehrmänner. Altdeutschea Minnelied. Liedertaufe). Partitur

und Stimmen. 1 Thlr.

Reichel*, C ,Op. 3. Lieder zum Lobe des Weines und irdischer Glückseligkeit.

' - Era.,Cyclu's aus den Dichtungen des Mlrza-Schaffy (Fr. Bodenstedt) für Männer-
tjuartett (3—4fach besetzt) mit Pianofortebegleitung. Partitur und Stimmen.

1% Thlr.

Satter, Op. 74. 3me Scherzo pour Piano. 1 Thlr.

Op. 91. Au Village. Souvenir de la Campagne pour Piano. 15 Ngr.

Op. 92. Marche arabe pour Piano. 15 Ngr.

Schummin, Rolierl. Op. 74. Spanisches Liederspiel. Ein Cyclus von Gesängen

aus dem Spanischen für eine und mehrere Singstimmen (Sopran, Alt, Tenor und
Bass) mit Pi'anofortebegleitung. Zweite Ausgabe, mit deutschem und englischem

Texte Octav. iy3 Thlr. netto.

Stiehl, H., Op. 113. Valse-Caprice pour Piano. 10 Ngr.

Op. 115. Impromptu ä la russe pour Piano. 1h Ngr.

Verschalt, Op. 138. Murillo, Allegro de Concert pour Flute avec Piano.

1 Thlr.

Soeben erschien in meinem Verlage:

3n ber 3edjftu6e.
Fünf heitere Gesänge

für viei» Mäiinerstimmeu
componirt von

Josef Iliieiiibersfcr.
Meß 1. Partitur und Stimmend Thlr. Jede einzelne Stimme ä 5 Ngr.

No. 1. „Der Jonas kehrt im Wallfisch ein"
|

No. 2. „Schmetterling, wie freu Ich mich" \ von Bob. Keinick.

No. 3. Bau-Regel J

Meß 2. Partitur und Stimmen 26 Ngr. Jede einzelne Stimme ä 4 Ngr.
No. 4. Mucker und Schlucker von E. Reinick.

No. 5. Lob des Seeweines von H. Lingg.

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Mjisikalienjiandlung.

(R. Linnemann.)

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Cf# A *«ri iTarantelie pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

UPI IPr <Tr«i» Nocturnes p. Pfto. Op. 91. 1 Jlilr.

wl» CJLULvL jjagdstlick für Pl'te. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Baribolf Sentit m Leipzig.
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Auf die musikalische Zeitung

Signale
für die musikalische Welt

1894
findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünf Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.

Verlag von Bartliolf SenflT in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Bunte Reihe
von

Für

Ferdinand David.
Op. 30.

das Pianofortc übertragen
von

Franz Li*/,t.
Einzeln:

No. 1. Scherzo . . . . Pr. 7j Ngr
No. 2. Erinnerung .

No. U, Mazurka . . . . - 5

No. 4. Tanz . . - . . - n
No. 5. Kinderlied . . - Ö

No. (5, Capriccio . .

7. Boleru . . .

. .
- 10

Nu. . . • "i

Nu. 8, Elegie . . . . . - S

No. 9. Marsch . . . . - 10

No, 10. Toccata . . . .
- n

No. U. Gondellied . . . - 10

No. 12. Im Sturm

Leipzig.

. .
- 124

No. 13. Romanze .... Pr. 5 Ngr.

No. 14. AUegro agitato . .

No. 15. Mei uett ....
. ii -No. Iß. Etüde
- l\ ~No. 17. Intermezzo , . .

No. 1H. Herenade .... - 10 -

No. H). Ungarinch ....
No. 20. Tarantellc . . .

- 20 -

- 15 -

No. 21. Impromptu . . . - n -

No. 22. In russischer "Weise - 5 -

No. 23. Lied - ?!
"

No. 24. Capriccio . . . . - 10 -

Fr. Kistner.

BACH.
Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. 211 beziehen:

Grosse Passionsmusik vlfcT-
h&ndig;, bearbeitet von

August Horn Pr. Q% Thlr.

Verlag von Barihalf Senff in Leipzig

Verlag m fiatlljolf Smff IMWpMa-

»tu<t mb Qr. *«öt4'« naftfolget (SRotuj Dietrt^) iu ÜtiViU-



Jfi. 39. SeitijiB, StpUmUt. 1874.

SIGNALE
für bie

VI « f H * Ii 1 « * «Seit

SSfyAVSf erfäeinett minbefletiS 62 Sümmern. für ben flanjen Safogaiw 2 £f>tr.

Bei birectet franfirter »jufenbuna biu-dj bie $oft unter tajfeaitb 3 £btr. giifertion«-

gebübren für bie EetitJeile ober bereu Waum 3 fleuaroföen. 2We S3udj* imb SDtufitalien-

§anbhmgen, Joime alle Sßoftäiuter nehmen »eftellunflm an. äufenbnngen werben unter

ber Stbcefje ber 9lcbaction erbeten.

8eiJ»sio§ e«ik »nb ßtatfettsSoncerte tut 3<rtjve 1798*

SBenn man «inen Jölid in Detßanßene 3eii rauft, fo bürfte man mot}! ben fBeroei»

empfaußen, bafc Seipsig fidj immer anßclcgen [eilt lief}, bie SDtufit n«d> Seiten ßtftftm

3U faßen unb pflegen. <& beginnt biefe aftufitycriobe eigentlich föon mit bein SBirfen

»on ©ebaftian fflad) (1733 fite 1750), unb feit ber jroeiten &alfte be3 irrigen

Safjrlmnberts bilbete fia> inSeipsia auefj fcfjon eine Stet mufifoüföe M*» inbem äRiäler'ä

.SRufftaUjdje SBi&UotBc!" unb &iUer'§ „^odtnituc&e 9Iac&ri<§ten" erfdjienen. man reimt

bie raelt&erütjmten clafflföen r ®ewanbfau&oncetfe\ beren Urfpnmg föon in ba* 3afot

1743 fällt, bieimSatjre 1763 in öderem 9ttafrta& neu orßanifirt würben uivb 1781

obigen Staaten ertvpfinßcit, inbem man biefe am Sxmtierätaß ber Sffiintermonate ftattfinben*

ben äftufifauffüfjtimöen in ben Saal beS ©eraanbtjaufeS oerleßte. So loäftrte biefeS

tüfjmlidje Streben fort bis juin 3aT>re 1835, wo 2fteubeUio*jn=8artf)olbt} «fökn

unb Seidig jut eigentlichen äftufüftabt ertjob.

$oaj flehen wir fefct jurüd in baS 3af)r 1798, woran mit butcb eine Reine

Se&rift erinnert roerben, melctje gufäUig in unfere fcänbe lam. Sie ift in jenem Sfafr

von bem 2ttuftfbirector 6. ©. 2$oma3 erfcfiienen unb füfirt ben Sitel: „Unpatteüfdje

ßriti! ber vottftalu&fcn, feit brei ^ren ju Seipjia aufgeführten Goncerte nnb Opern".

3>er SScrfaffer, welc&er feinen SWufifauffüfjrunaen im ©wfr«»ofe'föen ©arten ben Sitet

„Acadömie Musique" gab, jäljtt aujier ben ©eroanbljau&oncerten nodj folßenbe elf

Orte auf, roo nö$eiitUi$ mehrmals SRufU ju verneinen fletoefen:

iRIaffuyg Äaffee§au3 auf ber £ainftra&e im ßolbeneu 3fafer mit a$ SBtufiEem.
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8uf bem «dorn oor'm $etetätf»or Sonntag«, SlWontaß«, 3Jlitti»o$S imb ftrettaßä

Zanjmufit. — Sonccrte auf ber groficn guntcnburg (7 SKann) ;
im Sägct'fdien Äaffee*

garten ober m bei „blauen ÜKü^e- ; auf bem Samberg; ber Keinen «JJlci&enburg (6 2Jtann);

ßoncert oor bem ^eterStljor in ber grünen ßinbe; auf ber Quergaffe in Steril ©arten

unb in StodftcoV» ©arten, bann ßoncert cot bem Sanftübter Sljor beim 5öicrfd)änlcr

Äöb.Ier unb julejjt ein ,ioidjtißeä ßoncert* auf bem SBrü^I im Scauencotlegio, bem

3ud)tf)aufc gegenüber, beim 93ierjdjän(cr IJJietfd}.

©manntet tyomaä foflt oon le|}terem: toirb im ©intet in bet Sdjanlftubc

auf ber ffliüatbtafel geßeben, roeldje oerbedt wirb, im Sommer übet in bem babei be*

ftnbliäjen ©ärtä)en in einet oerbedten Saube. 6« fielen fotcM tyeila Stubioft,

toeldje mufifalifd) finb, $eil8 anbere SDhtfici unb Sänger. Sie fotten fogar bie ,3ou6er«

flöte* unb ,$ie ßntfül)runß au« bem Serail' oonüftojart mit grofiem Söeifan aufgeführt

laben. Gntr<5e für bie ißerfon nur jroet ©rofdjen, unb toenn im ©ariden Staination

ift, pier ©rofdjen. 3He fetten SRufici unb Sänger ftnb gegen ben §crrn 6ntrepreneuT

fo generös, ba$ fw oon $m nie baare äBejaljIung nehmen/

gjlufifbitector 3$oma* gab leine mufifalifdien Sflabemieen metft im Saale beä

3$oma'fd)en §aufc3 am SRatft unb im Saal bes SRanftäbter ©djie&Me«- Sita & in

Selbigen mandjmal oon Seiten bet Sünftler jugegangen fein mag, erfeljen wir au3 einem

S9eriä}t oon Sljoinaä in SBetceff Sioeior SMrtuofen »oit ^rag 9lamen3 ß$eiia unbßorat

6« Reifet ba Seite 101 : »Tie Jerxen Ijaben ßejeißt, baü Heiner auf feinem Snftrument

baS nidjt ju leiften im Stanbe ift, maS fie prüfriret, obfdjon £err 6jei(a fein ßagott*

Goncert aar nidjt eingeübt unb §e« fcorat fidj baiS Statine« *ßoncert oon bem $erm

etabtraufihi* Maurer alibier nur einige menige läge oor ber Slufffi&runa. erft entlehnt

latte. £ert Gjeifo gab mit fein &aaotM5oucert glcid) an bem Sage, als id) iljn engagirt,

jum auäjuße bet Wipienftiminen, unb ees ergab fidj in ber ^robe ben 13.Dctobcr fraft,

ba& an bem ^aßott eine klappe entnuei mar, roeldje er in bet ©efcbminbigleit mit einem

Snnrnäfaben jufammen binben muffen, foroie benn an ftd) felbft ber Saßott irooenbig

fo troden mar, ba& biefet Sßirtuofe fein Goncert ,ljerauSgemartert' Ijabe, benn bie $iöce

audj nur einmal oor&er butdjjublafen, &abc « ftd) roeßen anbetet iöcidjäftißungcn nidjt

Seit ßenommen/

Son einem ßoncettäcttef obet ^togtomm jut aiuätlieilung an baä publicum fdjeirtt

man bajumal nod> 91id)t$ gemußt ju (jaben, wenn man nidjt bie etften Sputen baoon

bei ben ßoncerten in SRodfttolj'ä ©atten finben w\ü\ bafel&ft routben bie einjeln jut

äuSfü^rung gelangten SUhifitftüde mit ßteibe an bie Ginganßöt^ür gcfd)tieben.

Soroeit bet »etidjt oom 3a|te 1798. 2Baä abet bie ßonccrtjcttel in öffentlidjen

eoncertro anbelangt, fo fa^ eS bis jum Qa^re 1830 in fieipjig nod) fe|t mifelid) au5.

63 fei tfer nut an ba« Sdmwisetl)äuSd)en oon ftintfd)u im SRofentljal erinnert Sßenn

fihttfdjö einmal ein (Srttactmccrt neranftaltete, roo bet (SfotrittSpteiS oon 1 ©rofdjen auf

4 ©rofoVn err)ö^t mutbe, fo mürben nidjt mein- al« je&n Settel gefd>rieben. 3ldjt baoon

nmtben 9tbenb* ootl)« bem 9lad)troäd)ter übergeben unb biefet (lebte fie an eine geeignete

Steüe m ben inneren Späten ber Stobt an, wäljtenb bie anbeten jtoei Stüd an bie jwei

Gid)b4ume in bet SUflfje beS Dtdieftet« feftgenagelt würben. Sfficr oon ben nieten ©e*

juaVm alfo wiffen raoUU, wo* für ein 2Jluftfftüd an bie Meüje tomme, bet oerfugte
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fid) an bie (Siajen §in unb ttotte ftcf; fjier SluSfunft, rooburd) fid) j,unge etiler burd)

fofortige SÖtittfieilunß oft bei benommen fe$r fieliebt matten, an berefl&fd) et »ietleidjt

$Iafc genommen I)atte. Ue&erljaupt roat baS publicum &errn ßintfd)!) für biefe Stuf*

merlfamteit fe^r banl&at; eS erlannte in ujm burd) biefe lobenswert!) e ©nridjtung einen

Mann bes $ort|<3&ritteS, einen SÖtann, bec feine 3eit oerftelje.

(©resbner ißreffe.)

Vbt»ftivft4ie nah öctiterfttttoctt Hon 9K* t><w*tttwnm

Unferc jungen ßünftter motten immer Slu&eroi-bentlidieS, unb barum Eommt nidjtS

DtbenÜid)eS ju ©tanbe. ©te Weiteren Gingen uom Drbentlic&en au3 unb karten eS

bamit niel beffer sum Hufierorbentfidten.

(SS ift faum ein ©Iüd für einen jungen Gomponiften, in einer 3eit fid) su Bitben

wie bie untere, in einer Sltmofafjäre, ober SunftfeeiS, n>ie baS SEÖort im £>eutfdjen über*

fe&t wirb, wie bie unS iejft umgiebt, — eS lernt leiner rein fdjreiben; wie follen aud)

unreine unb ungefunbe ©ebanfen einen reinen 2tuSbrud fud)en unb finben Kirnen! ift

e§ aber nietjt unwaljr im $d#en ©rab, wenn ein bummer Heiner 3unge ßljopin'föe

Salottfdjmeragefüljle, raunMfc&en Sßatd&ouli oon fi$ ße&en raiU, bet mitO- unbGdur-

Slccorb altes müfite miSfptedjcn lönnen, was er ju füllen bie SJiatur $at?

SOUt bent ^armonifdj unHaren SfBefen ße§t baS metriiäj unHate gleiten Beg, ja

es ift woljt innerlidjft ©nS mit iljm. Sur gefunbeS, felbftftänbigeS 3Jtetrum ift ber©inn

fo wenig ba als für oefunbc Harmonie, man f)ört tW4e tappen unb trafen,

aber feine yerftanblidjen Sßerioben. Sie eS Sei 2Öagner in ben Slccorben Ijerumfafelt,

ebenfo aud) im 3Jletrijdjen; fönntc man nur fotc&e Stbfurbitätcn, wie fie fo fjäufig nax-

lommen, auf irßenb eine anbete ftdjtbare ober Ijanbflteiflic&e SEScife barftetlen, baS&mft*

nidjtS müßte aud} bem SSornirteften offenbar werben in biefem „©e&aljven".

SS ßiebt eine Slrt oetgent* Figuren, bie fid) in frummen Spiegeln gerabe jeigen;

fo bie neue SWufll in bec neuen ßritif: bas ©erabe madjt biefe Iniram, baS fitumme

flerabe.

£anbn ift mannigfaltiger, ungebunbener in bei' %ovm, al* ber auf italienifdjcm

©runb gebilbetc SOlojart. ©iefer ift aud) von frü^eftet 3eit runftlerifä) beaufftdjtißt unb

exogen warben, wo ßatjbn worjl me$r auS fid) felbft fid) J&at IjerauSbitben müffen>

ärtufter woljt gehabt fror, aber (einen Sdjulmeifter, ber iljm feine ©remtia corrißirt unb

eingefdjnürt §at. ds ift bem fioljen ©enie ©eiber %u bunlen, ba& ber (Sine in ber

6d)a6lone bie grei|eit, ber Slnbete in ber Unßeöunben^tt bie |otm gewonnen |at.
,
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Dur und MolL
* fieiogig. Oper im 3ull unb Slußuft. 3m &iefi en Stabtttjeater

mürben in ben beiben oerfloffenen 3Jtonatcn 3utt unb Slußuft folaenbe Dpern ßcßebcn:

SEannbäufcr' oon Söoflner (2 3RaQ; .Äenber .fcollimber' oon ©flßner; t$w
notten' unb „Slfritancrm- oon SDlc^crbccr; „tfibeUo" wn Seemen; ^roubabour

von SJerbi (3 SRal); ,Srei|$üt>* oon 2Beber; .SKaittja- «an Stoto» (2 SBopj

Manbto ©ttnbeOn* oon glototo; „Willon oon Conmmeau' oon Sttam (i IWalj,

»Sauft unb üRargarertje- oon ©ounob; t Sucin oon Sammermoor' oon Soinsettt;

©ilbfäW oon Sorßinfl (3 SRal); .SBaffenftr-mieb' oon 2at»t«ß; „Stefljttoaec m

©mnoba' oon tfreufcer (2 9RaQ; ,2öa(!ertrnöcr- oon ß^erubim. 9ltä ©ajte taten

m bem aenannten Zeitraum auf: frau Sriebridj interna aus SBien m ben $uge<

notten, im &nnfiaufet, in bet Kfrihuierin unb ald Sibclio; - frönten Sturmer oon

»reslau im Smfäjafr unb in ©ounob'8 Sauft; - $« SB. ^ller au$ $annooerin

ben fiiwenotten unb im Zann^ufec; - £err Stoljenbcrß aus WMe ™JM*
im »Won, in Sauft unb 9Rfttfi«et$e, in Strubeüa; - £err Äemliß oon SRotterbam

in StrabeuV £err Xelea* aus 9Bien im Xroubabour. ßnßaßtrt mürben oon biefen

Genannten ©äften für bie tfefiae Wfiat bie §crren SBlüIIet unb Stoljenberß.

* SJctpjtQ. 3)ie bieäjatjnae ©eneraUerfammlunß ber $eutfi$en

©enoffenfdiaft btamatif ä)er Tutoren unb Gomponiften, mddje *ur 3«t

242 »lieber jä&lt, fanb am 2. unb 3. Sept im Saale be« fcotel be We unter

SBorftß be« öerrn $ofratt) Dr. ©ottfä)alI ftatt 3ln berfelben nahmen 30 Sölitglieber

perfönüd) 3$eH, unter ibmn bie fcerren ©. ju $utU>, ©. oon OTofer, Dr. |aul

Einbau, ©rnft 3Bi*crt, Gapeumciftcr SWnede, Garl Äöftinn u. 8L, wcujrcnb 134 2JW=

fllieber burä? SeooDmädtfiate oertreten waren, namentlidj aud) ©ubtoio, Saube,

oon »auemfelb, SKofcnt^at , «[laut Wc (
War fflrud), farbinanb fciüer ic. 3u ben

erfreulidjen ©reißniffen beä oerfloffcnen ©efdjäftSjarjrea ßehörten jwei Sßerttdfl«, wooon

ber eine mit ber ©eneralintenbantur ber lönifll. Sdjaufptete ju Wn, ber anbere mit

bem enßeren HuSfcbufi be« SlcttentljcuterS ju Stantfurt a. 9R. abflcfd)loffen mürbe.

3hird) ben juerft ermähnten «ertrag crlebtßtc fid) bie Streitfraßc: ob bie tomaL preufc.

Sntenbanjen ber £oft(>eater ju ^annooer, Gaffel unb Sßieäbabcn uom 1. Januar 1871

ab befußt waren, Mü&ninßWe$te, meldje »on ben frieren ^ntenbanjen ber im Safoe

1866 bepofiebirten gürften ber betreffenben üfmb« enootben morben, ob,ne beionbere

SBeretnbarunß mit ben Urhebern ber betreffenben Serte auSjUüben. 3Rü ©ene^mtßunß

beS tönißl. preu&. §QUäminiftcriumä oeraliä) ßd) bie Benannte ©eneralintenbantur mtt

bem gjorftanbe ber ©enoffenfdjaft bab>, ba^ ber ©enoffenfebaft für alle Nuffubninßen

Älterer, ben Slbenb auäfüUenber ffierte oom 1. Detober 1873 ab eme na* ber ooUen

üBruttoemnabme inclurioe Abonnement ju beredmenbe lantiöntc oon 5 ^rocent, für bie

Sluffübrunßen oom 1. Sanuar 1871 bis 30. September 1873 bie $alfte unb für

SBette, bie nidjt ben ßanjen Slbenb ausfüllen, bie oerb^ältnibmafeißen ^cocente ßemätirt

mürben, ßbenfo entfd^lofe ft* bas Stantfurt« 3lcttentl)eater, für bie filteren, oon feinen

gjoraangern bereit» enoorbenen ©erle 2>/2 ^rocent ber ßefammten iömttocinnaljme unb

au^etbem für einjelne bereite bei feinem »efte^en aufßcfüf)rte SÖerte namhafter 2tutoren

unb (Somponiften freiroUlta noaj einen na4träßliä)en (Sljrcnfolb ju jaulen. 2lud) bie

pom Borftanbe ber ©enofjenfdjaft an bie beutfdjen Eoncertinftitute unb ©efansoereme

ttfoffene Slufforbetuna jur 3ab,lunfl freiioiHißer Honorare für rein muptalifd> SBerte

(ebenber eomponirten blatte erfreultdicn (hfolß, htbem bis jc^t 33 »emiUißunßen ein-

Kefen. 3)er oorßeleßtc (Sntrourf be« t 9Ieuen Statut«' mit ben befd^loffenen 9)tobifica*

tionen unb 3u[ä5en nmrbe anßenommen unb anfeerbem noc& oerfc^ieben« auf ben »er-

fcb^r mit ben »üb,nenoorftänben bejüßltdje iöefdjlüffe ßefafet. 2)ura) ba« auf ©mnb bet

bisherigen praftifcljen erfab^runflen auÄßearbeitcte „Uteue Statut' foll juoörberft jeher

3toeij«l barübec befeitißt roerben, ba& bie ©enoffenfc&aft alä juriftifdjc ^ierfon tt«$e
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Geffionarin ber 2lnfprücfjc ber 2ftitglieber au§ unbefugten Sluffüljrungett i&ter 38er(e

unb lebiglidj riicEfictjtticf) ber gorberungen aus befugten Sluffü&nmgen SeooHmadjtigte

ber ajtitglieber ift. Sie hierauf beäüöücöeu Paragraphen, würben im 2Qefentlicf>en ge*

'neTjmigt, wogegen man befrfjfofj, oon (Sinfüfjrung ber ftreng o61igatoriSd)en©enoffen^aft§s

ogentur oovläufig nodj afyufefien unb ben Selbftoertrieb ber SSBerfe nid)t jdjledirljin aus*

3ufd)Iiefien. UebrigenS erflärte man fiä) gegen eine Sßertretung ber SUlitglieber bei ber

©enofjenföaft bittet gewerbsmäßige 2tgenten, foraie bagegen, baß ein Üttitgtteb

madjten oon Tutoren unb ©ütjnenoorftänben als folgen jugleii$ übernehme. S9ei bet

3teumd)l beä SBorftanbeä fielen bie meiften Stimmen auf bie Herren ©eb. §ofratlj

Dr. ©ottfrfjall, (Sapellmeifter SRetnecfe, $reif>err oon ^lotoro, #rtma oon $olftein, Stobt*

geridjtäratl; 2Bic&ert unb Dr. §. SEJtarbatt). Bugfeidj rourbe für befonberS joiebtise

©enoffenfcf)aftgangeIegenIjeiteu ein weiterer 9fu3fdmfj mit b!o3 «erat^enber Stimme con=

ftituirt. 3u 2JUtgliebern biefeä „SßorftanbSrat^eg" rollte man bie §erren Dr. $aul

Smbau, Dr. S. §. oon iÖtofentl&al unb <$. oon SUtofer.

* $arU, 6. Sept. Sin beeret be3 3Jlinifter8 bcS öffentliefien Unterrichtes, beS

SultuS unb ber frönen fünfte, oom 31. 3luguft ernennt §erm 93agier jum Sirectot

beS „britten frangßfifdjen Ivjrifdjen S^atetS". So deifet in bem offtrieHen Socument

ba$ frühere „Thimti'e- Italien" — aber &err ©agier giebt üjm einen förjeren unb

beftimmteten tarnen — Thatre- Ventadour. §ert Sagtet folt jebe* 3ajjt 230

Sßorftellungen oort fransöfifdjen Dpcm ober fomifd)en Opern geben, ßr erhält eine jaljri

Ucbe ©uboention oon 100,000 grancS. Sßon biefer Summe wirb für jebe an ber

beftitnmten 3af|I feljlenbe frangöfiftfie Huffäbrung ber jraeujunbertunbbrei&igfte 3#ett

jurüdlb^alten. <St ift etmäc&tigt, fein SßtiöUegium in einem beliebigen ©aale, na$
[einer 2Baf)l, au&juüben. SfotgenbeS ift nun im ungemeinen &errn SBagiet'S Programm:

SaS Tliöätre-Ventadöm- bleibt 3talienijcf)e3 SHjeatet in ben SJlonaten Detobet, 5Ro=

uembet unb Secembet biefeS 3fa£>e8, wie ea bie SSereinbarungö häufeln mit ber fron*

aöfifdjenDpei Bettangen. Sie Sßorftelhntßen ftab mle geroö^nlicEj am SienStag, SonnerS»

tag unb Samstag. 3>aS TheHtre-Ventadour, gransöftfd) * italienifcbe Oper, wirb am
1. Januar 1875 eröffnet Sie SSorftcHunflen roerben febeS 3a&r neun ober jetjn

Monate lang ftattfinben, Januar, Februar, ajtcirj, 2lpril, SOtai, 3ftmi, September, Detobet,

Stonembct unb ©ecembev. Sie 2tbonnement§oorfteaunßen SJtontag, SEÜittood) , greitag

unb Sonntag finb für frans öftfcHnrifdje Sßerle — ©onnetätag franjöftfcb-'InrifAe Sßerle

in italienifc^er Uebevfefeung — SienStao unb Samstag franjoTifc^e, beutfdje unb anbete

Inrifdje SBerfc, in italienifcfjer Uebevfcfeung. 3ebe§ 3a|r fönen oier bis fünf neue Opern

unb eine ßrofce Ba^l Innge ni^t aufgeartet jro Sluffü^rung fommen.

SSerbinbung mit bem Thöätre - Ventadour toirb eine Iptif^e, bramatifebe unb c^oreos

gtap^ifc^e 2«abcmie befielen, unter Seitung eminenter 3Jkifter. Sie ttacf> Stn^ömng unb

©ramen in biefe 2lfabemie aufgenommenen ffünftler unb 36flUnge machen- einen Son*

tracrV beffen Sauer unb iBebingungen oon ber Sirection beftimmt merben. 2Baljtenb

ibrer Stubien toerben bie am roenigften oorgerüdten 3ößlinfle/ um ftd) an bie JBübne

unb an baS Sßublicum j» geroö^nen, 1) als Statinen unb ^agen, 2) in ben <5ljö«n

unb ©nfemble Hummern oerroenbet unb 3) jur 5ßerftärhmg ber britten, juieiten unb

fogar erften Stötten ^erangejogen , wenn fie fi^ na(| bem Dramen baju qual^ciren.

§ßr jebe artitioirfung toerben iljnen, nact) einem ben oetföiebenen Jftotten entfprec|enben

Sarif, SPiatfen oerabfolgt, fo ba^ f«, nthtn toftenfreiem Stubium, no$ eine Sftemune*

tation erbalten. 3)a biefeS Snftitut ben aiocd ^at, mit ©ülfe einiger ber beften ^o*

fefforen oon ^ariä jut 2(uäbilbung unb tooUfommnung ber Inrifd&en, bramatif^en

unb cboreoßrap$iföen Äunft beijutragen , fo (önnen biefe SfSrofefforen i^re 3ögRnge bet

SHabcmie oorfdjlagen unb fie, o|ne Unterbrechung ber Sßrioatftunben in üjrer So^nung,

in ben im IMtre-Ventadour einjuric^tenben Slaffen, Stunben unb ©nfembfe«

Webungen meitex unterrichten.
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* Unter ben neuen Sauten, mit welken fi$ SRatlanb verfeinert,

beftnott fttfi audj baä neue Sweater in Sßia Sßalecmo, toelc&eö in näc£>fter 3eit eröffnet

nrirb unb nad) fernem Gtgentbümer ben Stamen „Seatro GdfteÜi' erhält, ift cm

SBett be3 jungen 21n$iteften Ganebi, rocket in bemfclben alle Glegnna unb $rad)t am

roenbete, roie fie bie 3lrabet nad) Guropa brachen, innere bc« SaateS unb bie

^äpofition ber Sogen gewähren ben imponirenben 2Itibli(f ber alten Amphitheater. Um

ftA einen ffiegriff uon bet ©rö&e bei SbeatcrS ju mactien, genügt e8 anjufühmt, ba&

büSfelbe bequem 4000 ^erfonen faffen tann. SS lonnen in bcmfelben nicht Mos bie

gro&en Opern unb Mets, fonbern au* GircuSfpiele aufgeführt roerben, ba eä mit

allem Jlotfjigen baju oerfeljen ift. SBie man staubt, wirb bie (Sröffnung im Dctober

ftattfinben unb bie bis jelft omäT)Uen Opern fmb: .SRunW ooniDtarchetti, r^tarco

SOiSconti* oon ^etrella unb „fflUßnon* von Storno*.

* $a8 neue Garltfjeater in Seipjiß (SübDorftabr, Sopbicnftrafee) wirb

im Dctober eröffnet

* Stach einem Osrlaffe bed f ranjöf ifeben UJHnifterä routbe $err

©agier jum Sirector beS „Troiaiöme-Ihatre-Lyrique-Fran^aia" ernannt.

Gr mu| iä&tlid) 230 Opernoorftellimaen geben unb erhält Jährlich, 100,000 graues

6ubfibien-

* Sa« Thäatre de la Monnaie in SBrüffel ift am 3. Sept mit

SRoffmi'S ,$ett* «riebet eröffnet würben.

* 2>ie #omifc&e Oper in SBten wirb befmitio am 1. Dctober mit 3aurec

unb Sdjloff«
1

eröffnet werben. %a& SJJerfonal für btefeS Sljcater ift faft Mllftänbig

completirt

* 2ecocq, ber Gomponift oon „«ngot* ic, bat ben erften Stet feiner neuen

Operette ,,PrÖB Saint-Gervais" (9tame eine* DrteS bei $ar&), ju ber Sarbou ben

Sert geliefert, ben 2Jtitßliebern beS&artöttMbeatttS in^Jariä oorßefpielt unb ftürmifäm

JBeifaU gefunben,

* §crr Saglioni in Serlin f)at bie 2tufforberung erhalten, ein neues Sollet

für baS aßiener Cpemtycater ju componiren. @r $at fiel) baju bereit crlliirt unb bie

Süye auch. (Aon etngeföUft

* Offenbad) t}at jwei greife oon i« 1000 grancS ausgegeben, unb jroar

für bie befte b& jum 15. Oct. 1875 eingereihte fomifdje Oper, unb für bie befteÄo*

möbie ober baü befte $rama in einem Act unb in 3Jerfen, rocldjea bis jutn 15. 9tot>.

b. 3. bei ber 2>ircction be* Th^&tre de la Gaitö in sJ[iariä cinßereidjt wirb.

* £crr Xfyeobax 3öad)te! wirb oom 16. bi« 28. September auf bem

©tabttbeater ju Seipjig gaftiren. ©ein ©aftfptel am griebriE$=©Ut)elmftäbtifc&en ä^eatcr

tn fflerfin ftnbet erft Mnfang Ortober ftatt.

* $er ebemaliße 9Ja^buffo ber (omiftben Oper in SÖien, §ert
SRobert SÜtüIIrr, ift, na^bem er ali $ürgermeifter in ,(!jar unb ^immcniuiim',

SBrjou im »^ßoftiOon* unb ^octor Startolo im «barbier oon Scoilia' mit äufierft

Oünfiigcm (Srfolge gaftirt featte, com 1. September ab auf brei Satjre am (önißUchen

$oftyän>r in Bresben engagirt roorben.

* Xie oon ihrem Sngagement am §of opcrntfjeater in Sien
Mannte Sängerin gröulcin SBoäc^etti würbe (ftr baä beutfdjt Sönbe«t^eater in

$rag engaght

* Jperr ^ of opernf änger SBilbelm 9U<f)ter£{»erläfit fein Engagement an

ber Knifll. SBü^nt in ^reäben unb ift junic^ft für baß Stabr%atn in Stettin enßagnt
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* 3n Söetlin in ber »gl. Oper trat £en ßips als 2Jtaj tm greif« auf

unb jeißtc, Me3 in SOIem genommen, ein beac&tengmertljeS, ju erfreuli^en Hoffnungen

I>ered)tißenbeö latent 3mmc&ft W nun im Mgl. Opern^aufe baS ©aftfpiel beS

Senoriften $errn (Srnft uom Seipatfler Stabtttjeater beoor, ferner wirb gräuem

Seehofer, unb par jurörberft in ber $atUe beS Siebel in ©ounobä »Sauft ,

bebüticen.

* 3m tönigl. Sollet in Berlin wirb, wie bereits erwafmt, eine junge

Sftnjerin aus 3Jlünd)en, Fräulein ©raffet auftreten, eine Schülerin oon Sucile ®to&u.

(Sin weiter »tgaft, gräulein Sinba auS SDien, &ur 3eit m ßatro, ftet)t w

* S)U OeroanbtjauSconcerte in Seipjiß nehmen in ben erften Saßen

beS Dctober if>ren Sfofang unb «erben in ben erften Goncerten ber $ianift ßetr

$allti aus Sonbon unb bie SBiolinoirtuofm grau 2torman*9teruba auftreten.

* 3n fieipsifl im ©aale ber Gentralfiau'e n>irb in ber beoorfte&enben SDiidjaeliS*

tneffe Jperr SapeUmeifter Siebter a«ä 2Bten mit feiner GapeUe comertiren.

* SIuS 6t. Petersburg treibt man unS: 2tm äl. Sluguft c. würbe ber

fönißt. 9Jtufi£=&irector SB. SBilfe mit feinem ßro&en Dr^efter nad) 3at«foe*©eU

in baä foifert Calais jur SluSfüljrunß eines Jgof=GoncerteS berufen , ju welcbemJ$Tt

HRaiefWt bie ßaiferiu baS «Programm entworfen Ijfttte. $ic SUkrfjW&ftai öertf^aften

Beruhten bem ärtufi*t>i«ctor SBUfe i&re tatennunß in ben ftuMften Korten aus*

SubrücEen.

* $er oiel&efptoc&ene fÄ$fij$e ©apeltmeifter ©irob wirb, wie bie

berliner JÖÖrfenaeitung berietet, buräj feinen Sluätritt aus ber fä$fifd>en 2Irmee nid)t

aut& aus ber bcutfdjen 2Irmce fdteiben; er wirb üielmebr, ba fein SluStritt auS bem

fääjftföen SRegiment nacb bem ifjm erteilten Sttteft beS fKeßimentScommanbeurS in burefc

ans e^envoKer Seife erfolgt ift, bemnädjft bie Seitung eines preupifdjen mvb
corpS übernehmen.

* $as Suftanbelommen beä Si^tertagcs in ffieimar ift in $rap

ßejtetlt, ba berSd)iltertag nun ßetrennt oon bemfelben gefeiert werben foU, unb namhafte

Sidjter befdjtoffen §aben, ben leiteten ju befugen,

* Fräulein 2inna %tW$ in SBien *at ben^ w« tat

in U>em Sefifte befLnbnajen I)anbfd)riftli$en ßompofuionen Btanj Switberts (noet

SUfalmen für gtauenftimmen unb ©tänb^en für Slltfolo), auf i$re
»"«««J .

»«»

Sdjubert compönirt unb ber SEert beS ©tänbf^enä »on ©riaparser ßebi^tet, als mm
Su bem in Söabcn bei Söien bemnäcdft 9u eni^enben Menfftetn flw»nw*v J«*
rat^abgeovbnetet Sumba |at biefe toerrtjüoaen 3)lanufcriptc ennorben. Sie tomm
unb (SnttjilUunß beS ©ebenlfteineS foU in Äurje ftattpnben.

* Sammlung oon 3i B euiier«®ef &n ö eiu 3n ®nßlanb flnb ie&t meiere

namhafte ©ele^rte bamit befestigt, bic ©eftinge unb SSaUaben ber enßhföen ^euner

ju fammeln. ©iefelben foUen in iljrer Urfprac^e mit SBeißabe einer enßl^en lieber,

fefcung in metrifüjer 15orm ueröffentlicbt werben unb nerfpredjen Diel beä
;

gntowjjanten

äu bieten. Ob es ßelinßen wirb, biefer ©ammlunß wirtti« Mftönbtgteit unb Ueber=

mm SU ßeben, ift bei ben 6d)wierißleiten, bie eS bieten ^^Tl
baS nötige Material ju erlaußen, eine fe|r ßto^e Sraße; lebenfattS ift ber jßerfu$

banlenswcrtb. Sfficnn es tljun lie&e, au<$ bie Sieber ber Sißeuner w SJcutf^lanb,

Unßarn
; Spanien, »lanb *c Su fammel«, fie ju überfe|en unb unte^ emanber 3u

wcaW*en, fo wäre boburoj wM® ein großer ©ö^ritt ßet^an, um etwaä SefUmmtereS

über bie noa) fo wenig aufgeKärte ©ef^te biefeS feltfcmien Me3 ju etfa^im.

i

*
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Todes -Anzeige.
Nach längerem Kranksein starb heute Morgen 7»/a Uhr unser

allvcrehrter Freund Herr Musikdirector

Carl Relctaelt.
Der unerbittliche Tod riss ihn im hoffnungsvollen Alter von

erst 2'J Jahren aus unserer Mitte und setzte seinem rastlosen

Streben ein Ziel. Wir verlieren in ihm einen stets nach der

höchsten Vollendung strebenden Vorgesetzten und lieben Freund.

Sein treues Wirken für unser Institut und seine Verdienste um

das musikalische Leben unserer Stadt werden unvergeßlich

bleiben. _ _ __

Essen, 28. August 1874. Die Essener Capelle.

In Sachen H Knill ff «Ä? Comp», Klüger, wider....

Uliman 11, Beklagten, sodann Praeger & Meyer, Adcitaton,

Forderung betreffend, ist von den. Klägern bei dem hiesigen Unter-

gerichte folgende Klage und Arrestgesuch gestellt worden:

Beklagter schulde ihnen für am 13. November 1871 bei ihnen

gekaufte und empfangene 24 seidene Tücher 119 Mk. 00 Pf. und

bäten sie auf das Guthaben des Beklagten bei Praoger &
Meyer einen Arrest bis zur Höhe von 210 Mk. zu ertheileu,

auch den Beklagten, dessen Aufenthaltsort unbekannt sei,

edictalitor zu einem Verhandlungstermin laden zu lassen, iu

welchem sie Verurtheilung des Beklagten in die libellirto Summe
ad iyj Mk. 00 Pf. nebst Kosten und Bestätigung des Arrestes

beantragen würden.

Da nun diesem Gesuche deferirt worden, so wird Beklagter Ullmann

hierdurch geladen am Dienstag, den 13. October 1874, Nachm. 3 Uhr, in

der Untergerichtsstube in hiesigem Iiathhause zu erscheinen, um seine

Einreden gegen die Klage vorzubringen unter dem Präjudize, dass im

Falle Ausbleibens Beklagter als der Klage geständig angeselm, mit

seinen Einreden ausgeschlossen und dem Klagantragu gemäss ver-

urtheilt, auch der bei den Adcitatcn Praeger & Meyer gelegte

Arrest bestätigt werden wird.

Bekannt gemacht Bremen, aus der Canzloi des Untergerichts,

am 31. Juli 1H74. H. v. Lingen.

Conccrt und Matinee
im Ffirstl. Hoftheater zu Sondershausen.

(Berichtigung.)
Für Fräulein von Lutterotti singt Fräulein Bertha Dotter, Hof-

opernsängerin aus Weimar. (iiaisg)

Sänger -Vereinen
empfiehlt §ich zur Anfertin»i»K gestickter Fahnen in schönster und gediegenster ^ ua .

führuog iu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A, Mietet,
Lilpzlg, Oruum. Str. 16. (Mauricianum.)
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Diejenigen Oerren Componisten,
welche uns durch Zusendung Ihrer Werke behufs Aufführung

in den Gewandhaus-Concerten beehren, werden ergebenst er-

sucht nur Manuscripte und zwar in Partitur u. Orchester-

Stimmen (mit mindestens dreifachem Streichquartett) einzu-

senden und zwar unter der Adresse des Bureau der Concert-

Direction, worauf denselben die Empfangsbescheinigung sofort

zugehen wird.

September 1874.

Die Direction der Gewandhaus-Concerte in Leipzig.

Eine junge
?

mit schönen Stimmmitteln begabte und fertig aus-

gebildete Sängerin (Sopranistin) erbietet sich den geehrten

Directionen höherer Concertanstalten zu Gesangsvortragen. Ihr Re-
pertoire in Arien tmd Liedern ist ein umfassendes, ebenso ist sie ver-

traut mit Oratorienmusik und den grossen weltlichen Gesangswerken.
Ein früheres Verweilen an der Bühne machte sie vertraut mit dem
Orchester und überhaupt ist sie durch ihre musikalischen Anlagen
auch befähigt zu schnellem Einstudiron. Gefällige Anträge nebst

Honoraranerbiotungcn bitte ich an mich zu richten.

Capellmeister A. IT. IiiCfluS,
in Hamburg.

Johanna und WiUie Hess sind von Paris und London zurück,

und beehren sich den Concert-Directionen , wie Unternehmern anzu-

zeigen, dass sie Engagements für die kommende Saison entgegen-

nehme^ unter der Adresse
Prof. Julius Hess,

lOl östliche Hauptstrasse
Heidelberg.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Colophonium
von

Vuillaume m Paris.
üualitö supörieure.

Das Dutzend 2 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von BarthOlf Senff in Leipzig.

Frledr. KrKtscschmer IVnchf., Lelpziff.
Lithographische Anstalt. 8(eindruckeei. Noten dniekerei.
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STene Musikalien
(Nova No. 6)

im Verlage von Fr. Kistner, in Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen,

JungniADn, Alb.. Od. 270. Nachtgesang. Tonstück, orchestrirt von Ph. Fahr-

EtudeD für fort8C™e Clavie"

_ B^i
l

fi' „h M
Ii

fc-tb«ldT Fei Op 95. Ouvertüre zu Ruy Blas. Arrang.^^I^^^^^r » *** Hi-d« 15 Ngr. Neu. Aus-

_ J^Vcta^bSebteten *«ei- und vierstimmigen Lieder für eine Singstiinme

mit p Lofortebegltg. eingerichtet von Robert Franz. Ausaabe für Alt. M«
f Nn Jfaielf' No 1 Wasserfahrt 5 Ngr. No. 2. Wer hat dich du schöner

Wawfii Ngr No 3. Ich wollt' meine Lieb' 7i Ngr No. 4. Gru» 1\ Ngr.

Nn VolEtöed 6 Nur No. 0. Lied aus Ruy Blas 7J Ngr

Satter. O.. OP' 25. fön. Nocturne« pour Piano. (Minuit. Douce Aurore. Bon-

_ie

öi
tÄ Ä

N
?tude8 universelles. Eine Sammlung von 30 Stücken_für

höcnste technische Vollendung am Claviere. Heft I. H Thlr. Heft II. 1 Thlr,

Heft HI. 1 Thlr. 5 Ngr. w ^ XT
On 90 Lvdie, Vdlse-Caprice pour Piano. 20 Ngr.

Te7»ci>ak; iE, Öd. 139. Le Papillon eu voyage. Etüde- Capnce pour Flöte

_ J!
V

o
p

P
u
n
o°

1

Hommage a Venifle. Rhapsodie italienne pour Flute aveo Piano.

_ 1 Op Ml. Mordio. Grand Air Italien (original) pour FliUe avec Piano, 1 Thlr.

öl 43 Die JahrejiMiten. Vier Salon- Stucke für Flöte und P'anoforte.

No 1. Frühling. No. 2. Sommer. Nr. 3. Herbst. No. 4. Winter ä 25 Ngr.

Im Verlag der Unterzeichneten erschien ho eben:

Josef Rheinberger.

Op. 78. Drei Stücke (Scherxino, Fuge und Benuett) für das Pianoforto.

Preis 2 Mark. „Prneger «fe Meyer,
Bremen.

Soeben erschien in meinem Verlage:

£ftuÖltd)e Scenen.
Leichte Stücke

für Pianoi'orte
von

Robert Fuchs.
Op. S.

FreiB 1 Thaler.

Leipzig. Fr. Kistner.
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Vor Kurzem erschienen in meinem Verlage:

Vier Terzetten
für Frauenstimmen

von

Friedrich Reichel.
Op. e.

„Unter allen Gipfeln iat Kuh'" von Goethe. — „Wer hat die schön-

sten Schäfchen", von Hoffinaim von Fallerslebeu. — „Wenn ich auf

dem Lager liege", von Heine. — „Gottes Segen", von Eichendorff.

Partitur und Stimmen. Preis HVa Ngr,

Leipzig. Fr. Eistner.

Im Verlag der Unterzeichneten erscheint in ca. 14 Tagen:

Toggenburg.
Ein Romanzencyclus.

Dichtung von Fanny von Hoffnaasa
für Soli und Chor mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Josef Rheinberger.
Opus 76.

Ausgabe mit deutschem und englischem Texte,

3Praeger «fe Meyer,
Bremen.

!Für Männergesangvereine!

Der Scljilö Oer öeufrdjeuffifjre.
Gedieht von Rudolf Gottschall.

Für vierstimmigen Männerchor componirt
von

Carl Reinecke.
Op. 103. No. 4.

Partitur und SUmmen, Preis 7 l

|j
Sgr.

(Aus der „Musikalischen Gartenlaube" in meinen Verlag

übergegangen.)

Leipzig. Fr. Kistner.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen i

Compositionen von Carl Rcinecke.

von Carl Hclnccke, Op. 54. Heft l, 2, a 15 Ngr

HuH.mu.ik für das Pianoforte. Leichtere Stücke insbesondere zur BUdungdes

Vortrags componirt von Carl Beiueckü, Op. 77. Heft 1-3, a U Wgr.

Brei Sonatinen für Pianoforte und Violine comp, von Cai l HctneeWo,
Op. 108. Heft 1-3, a 20 Ngr.

,

flecfaü Sonatinen für da« Pianoforte mit Rtülstehender rechter Hand, im Umfang

von fünf Tö"n, componirt von Carl Belneoke, Op. 127 A. Heft 1-3,

a lö Ngr
h« «nnattiie» für das Pianoforte zu vier Hlnden, im Umfang von fünf Tönen

SeC^fm^he^Z,rcomPo^t von Carl Reiuccko, Op. 127 B.

Heft 1-3, h 15 Ngr.

Verlag von Bartliolf Senff in Leipzig.

Neuigkeit.

(Mit Portrait der Frau Dr. FeSOhka -Leutnei.)

An dieser Rose wird er mich erkennen."
" Gedieht von Eduard Kauffer.

Ooncert-Lied
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

componirt

und der Grossherzogl. Hess. Kammersängerin Frau Or. Peschka-Leutner

gewidmet von

V. E. Messler.
Op. 07.

Preis 15 Ngr.

L e ip Z ig. Verlag von Fr. Kfotner.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

Präludium für die Orgel
von

Job. Seb. Baeb.
Für grosses Orchester bearbeitet von

Beruh. Sc holz.
Partitur Pr. 8 Mark. Stimmen Pr. 7 Mark.

Leipzig. September 1874.

J. Rieter -Biedermann.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Minneweisen.
Gesänge am Pianoforte

nach Dichtungen von JE. Geibel

VOQ

Adolf Jensen.
Op. 6.

Fr. 1 Ttalr.

No. 1. Du feuchter Frühlingsabend.
No. 2. Nun die Schatten dunkeln.
No. 3. Der Page: ,,Da ich nun entsagen müssen."

No. 4. Lied des Mädchens: „Lass schlafen mich und träumen."
No. 5. Im Gebirg: „Nun rauscht im Morgenwinde."
No. 6. schneller mein Hoss, mit Hast.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Adolf Jensen.
Op. 24.

1*0*. 1 TliLr.

Einzeln:
No. 1. Der Knabe mit dem Wunderhorn: »Ich bin ein lust'ger Geselle",

von E. Geibel. 10 Ngr.
,

No. 2. Canzonette: »Dort wo ich bei ihr sass«, von Fr. Ruckert. 7f Ngr.

No. 3. Ueber Nacht: „Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon", von

Carl Beck. 7£ Ngr.
No. 4. Geister der Nacht: „Ich kenne die Geister, die düstern", von K.

Mamerling. 7£ Ngr.
No. 6. „Weiset du noohP" von 0. Roquette. 7J Ngr.

No. 6. Der Schmied: „Ich hör* meinen Schatz", vonL. Unland. 10 Ngr.

Verlag von BartllOlf Senff in Leipzig.



Durch alle Musikaüenhandlungen und Buchhandlungen zu bezichen:

Liekslieder
für eine tiefere Stimme mit Pianoforte

von

Adolf Jensen.
Op. 13.

Frei» 1 Thlr.

No. 1. ,,I>a f Duette.

Verlag von BaXtlXOlff Senff in Leipng.

Bezüglich der von den Honen Breitkopf & Härtel angekündigten

Gesamrotausgabe der Werke

Felix Mendelssohn-Bartholdy s

«b. ich .ich «^^JS^^ ich

gung an J^'^fe^^rffn'ooh nicht benimmt habe,

erschienene«i
W«to

,

»
ĥ £

b

Ûe Mendelssohn'* in den bishengen

&en 'nach'^'Ä» anzügliches Eigenthum:

? Händen von F . U Schübe« JUr 20 Ngr
o,^,,^,,

°" fthT» «'S
" ^hÄg/cWr-Au^g S Th,r. 10 Ngr.

WfciÄÄ Ftaf» 4 Händen von F L. Schubert 1 Thlr. 15 Ngr.

Sig^Ä'Ä flB*. » 4- Clav—g 20 Ngr. B»
Chor Partitur und Stimmca 10 Ngr.

Pianof. m 4 Händen v. F. Kroll 2 Thlr.



f .- '

'

Signale. 623

On. 60. Die erste Walpurgisnacht. Part. 7 Thlr. 15 Ngr. Orchesterstimmen 7 Thlr.

Solostimmen 1 Thlr. ö Ngr. Chorstimmen 1 Thlr. 10 Ngr. Ciavierauszug 4 Thlr.

mär Dieselbe für Pianoforte zu 4 Händen 3 Thlr. 10 Ngr. , für Piano solo

von A. Horn 2 Thlr, 10 Ngr.

Op. 63. Sechs zweistimmige Lieder mit Piano. 1 Thlr. 5 Ngr.

No'. 1, 3, 5 für Männerchor von W. Tschirch. No. 6 für 4 Männer-

stimmen von C. Stein. No. 1, 3. ö für 1 Singstimme m. Piano von R.

Franz. Op. 63 u. 77 für Violine oder Violoncell und Piano von Fr.

Hermann. 1 Thlr. 15 Ngr.

Op. 75. Vier Lieder fUr Männerchor. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

BSET Disselhen einzeln a 7£— 10 Ngr. No. 1, 2 für gemischten Chor von

F. G. Jansen.

Op. 76. Vier Lieder für Männerchor. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

Bsg* Dieselben einzeln ä 74—10 Ngr.

Op. 77. Drei zweistimmige Lieder für 2 Soprane mit Piano. 22£ Ngr.

BäT Dieselben einzeln a 7J-10 Ngr., f. Piano solo v. S. Jadassohn 10 Ngr.,

für Piano zu 4 Händen von S. Jadassohn 15 Ngr. , für Physharmonika

m. Piano von C. G. Lickl 15 Ngr. No. 1 m. Orcheßter v. W. Tschirch,

Part. u. Stimmen 17£ Ngr. No. 1 für 4 Männerstimmen von C. Stein.

No. 3 für 1 Singstimme mit Pianoforte von R. Franz.

Op, 91. Der 98ste Psalm. Part. 1 Thlr. 10 Ngr. Orch.-Stimmen 1 Thlr. 25 Ngr.

Singstimmen 1 Thlr. 10 Ngr. Ciavierauszug 1 Thlr. 5 Ngr.

Derselbe für Sstimmigen Chor a capella von F. Schulz. Partitur und

Stimmen 1 Thlr. 22$ Ngr.

Op. 96. Ouvertüre zu „Ruy* Blas". Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmen 3 Thlr.

BSS
3

" Dieselbe für 2 Pianos zu 8 Händen v. A. Horn 2 Thlr., für Piano und

"Violine von Fr. Hermann 1 Thlr., für Piano zu 4 Händen 25 Ngr., zu

2 Händen 15 Ngr. , für Piano zu 4 Händen mit Violine und Violoncell

v. Fr. Hermann 1 Thlr. 20 Ngr., für 2 Pianoforte v. Leo Grill 1 Thlr.

Op. 110. Sextett für Pianoforte, Violine, 2 Violas, Violoncell und Boss. Partitur

2 Thlr. 15 Ngr. Stimmen 3 Thlr.

B§£* Für Pianoforte zu 4 Händen v. A. Horn. 2 Thlr. 20 Ngr.

Op. 117. Albumblatt fUr Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 118. Capriccio tür Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 119. Perpetuum mobile für Pianoforte. 20 Ngr.

Op. 120. Vier Lieder tür Männerchor. Partitur und Stimmen 1 Thlr.

BÜ^ Dieselben einzeln ä 7£-10 Ngr.

Ersatz für Unbestand. „Lieblich mundet der Becher Wem" für 4 Männerstimmen.

Part. u. Stimmen 15 Ngr.

Sämmtliche Gesänge für 4 Männerstimmen.

Stereotyp-Ausgabe.

Partitur netto 15 Ngr. Jede Stimme netto 5 Ngr.

In billigen Octav Ausgaben (Pariser Format) sind bereits

erschienen

:

Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. Clavierauszue. 2te Ausgabe. 2 Thlr 10 Ngr. netto.

°P. 63 u. 77. Neun zweistimmige Lieder mit Pianofortebegleitung. 1 Thlr, netto.

Bis Anfang November a. c. werden noch erscheinen:

Op. 46. Der 95ste Psalm. Ciavierauszug. 10 Ngr. netto.

Op. 55. Musik zur „Antigene". Ciavierauszug. 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

Op. 60. Die' erste Walpurgisnacht. 3. Ausgabe. 1 Thlr. 15 Ngr. netto.

Op. 91. Der 98Bte Psalm. Ciavierauszug. 1 Thlr. netto.

Op. 117, 118, 119. Drei Clavieretücke, in einem Hefte. 20 Ngr. netto.

Leipzig, September 1874. Fr. Kistner.
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]ÜTeae Musikalien
im Vörlage von Fr. Schreiber in Wien.

Bellcxay. J. v., Op. 16. Zwei Lieder f.lSt n,Pfte. No. 1. Du bist *ie emeE 5% nV 2. Ich »ab dich gehebt. 7* Ngr.
,

BIM.T ,
LhKgrin von lt. Wagner für das Harmonium eingerichtet. Heft 1. 2.

ß^nJler^Th Op 19. Fünf Lieder für vient. gemischten Chor (Sopran, Alt,

«JÄT l'

P
.°üp.

r

<SW -H. Mtanerchot mit Pfte.

Partitur u. Stimmen. 15 Ngr-

On. 70. Capriccio f. l'fte- 10 Ngr.

asS^'S^fe.Ä11« * Pfte. No. 1. Die Ve,

I8W;>-ÄÄta'l« und brieten Sty,e f.

a 12j Ngr.

Op. TlT lT letzte' Ehre. Chor f. 4 Männerstimmen m. Pfte. Partitur und

WeuateXctX 115- Promenade rnilitaire. Mercho caract. P .
Pfte. 15 Ngr.

ObcrOliir, C, Op. 239. Kspagnolia, Bolero f. l'fte. 15 Ngr.

Itnth F Op. 15». Unter Kreuzband. Polka schnell T. Pfte. 7£ Ngr.

_ - Op KiO LiubeKfataliiaten. Lied «. d. 1W: Die lustigen Weiber v. Wien,

f. 1 St. m. Pfte. 7J Ngr.

Sovkn J Ouvertüren f. Violine, Harmonium u. Pfte. Nr. 3. Beethoven, Conolan.

25% N« 4 Mozart, Titm. 17j Ngr. No. 5. Beethoven, Prometheus. 25 Ngr.

Storch A M Nun nag' ich süsae gute Nacht, aus den Waldliedern vonA.Muth.

_J^^U^S^^^^^ u. vierhändiger Pianof.-Begleitnng.

Partitur u. CUorstimmen. 17J Ngr-

F(1 Oii U«. Die Abonnenten. Walzer f. Pfte. 15 Ngr.

- - On U8 l)er König hat's gesagt. Quadrille f. Pfte. 10 Ngr.

a,
*

j on 303 Fledermaus -Quadrille nach Motiven der gleichnamigen

Ooerette f ' Pfte* S Händen. 17' Ngr.; f. Violine u. Pfte. 124 &r
P
On HH Wo die Citronen blühV, Walser f. Pfte. 15 Ngr.; f. Pfte. *u vier

"
"lUml'en 2SJ Ngr ! f. Violine u. Pfte. 20 Ngr.; f. 1 St. m. Pfte. arr. von R.

W™ Xlth< r».pleler, Der. Sammlung von Compositionen u. Transcriptionen

f fi™ Sn ö Strauna, Op. 314. An der schönen blauen Donau, Walzer.

Ärr. f. 2 Zithern von A. Schausberger. 22J Ngr.

«»hothorer. J Trnnseripiionen f. Zither. No. (iü. Böhm, C Hast Du mich

\ivh? 7*Nirr \c 70. Straus« , F., Op. 111. Theorien
,

Walzer. 10 Ngr.

No 71 StrauM E Op IM. Die Iben - Quelle , Polka - Mazurka. 7J Ngr.

So 72. StrauH», ' bie Wlerrnau«, Potpourri. 16 Ngr. .No. 73. ^», 7.,

Oto 3fl3 Fledermaui-Quadrille nach Motiven der
;
gle chm.rn.gen Operette. 10 Ngr.

No. 74. Strauw, J-, Op. 340. Wo die Citronen blüh'n. Walzer. 10 Ngr,

(Irring von ßnilMU 3 c it f f In i" r i p f
f
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SIGNALE
für bie

m « f i t n l i f $ e «Seit
3ioetMnlikei^9)ltr Jahrgang.

3?crattiiuotiCid)er 2Ubacteur: ^larlftoff £enfjf.

,
3%lidj etffeinen ntiiibefteiis 52 Dhitiiment. <preis für bett ganjen 3afjrgaiu 2 Xfjtr.,

*«f
,cectet

f«1»''«« 3«T«A»i>8 bie unter tfvatjtwb 3 3#tt. -Siifcftion«.
Bebö^rett füc bie ^etlüeife ober beten SKaum 3 9icHgro^«t. StÜc 93ud?= imb SHufltalien«
jeanblungeu

, \mit nuc >Bi>flämter uefjmeii ©efleflunaeii an. 3ufe»b»n8«t hjevbcn unter
fc« «beefle bec 9(ebaetton erbeten.

$w «ftftfjicü ^eintldj £aute'S im SBiatcv Staüttljertter*

©n intereffanter unb anregenber 3föf<$nltt ber £f)eatergefdjicf>te Sßicn», bie SMrection

£aube'3 int ©tabtfyeater, tjat tjeute feinen fefttidien StbicTjIujj gefunben. 3n»t 3a$w
fmb e§ I;eute, bafj biefe {Räume fify ä^m erften SJtale bem publicum öffneten, ba3 in

erroartunggyouer unb gclicbener Stimmung bie geier biefeS Gmamfjeä beging. Sic

Stufgabe , bie fatimid) fiaube bamafö IjocI)[trebenb unternommen, $at er nidjt ju ßitbe

fügten fönnen; bo$ t;aben (eine SSirffamfeit funftterif^e 6'tjren begleitet, bie bei anberen

tolleren Erfolgen ausgeblieben. SllS lebte SßorftcÜung beä alten SReßimeS ging „3uliu3

ÖÖfac" in ©cene, nebenbei gefegt, baffelbe SBerf, mit weldjem fid) Öaube sum erften

SDiale in äöien im SBurgtljeater eingeführt. 9öieber war im Stabttljeater, rote an bem

etften Slbenbe, ba§ §au3 big auf ben legten $Ia£ oon einem publicum befefct, in mei-

nem fßmmtlidje Greife ber ^ntclligena üertreten waren. Sßur bafc bie SBel&e eines 2lb*

fötebßfejteS über bem #aufe lag, aus meinem einmütige ftunbgcbungen bei- Slner*

fennunß für ben fdjeibenben Sirector erföoOen. Sie Sarfteilung beä SBerfeÄ mar, was

aut§ bie ßritif bei näherer Erörterung ju fprec&cn Ijaben möge, in bem SotaUnlbe ber

beutfdten 33ü(jne oon SJtong würbig, 3U welctjer £cutbe burdj feine rjeroorragenbe 33e=

ßabung unb feine SirbeitSfraft ba3 Stabttljeatet gemalt 3" ben erften 310« Sitten

bie ßeioitteroerrjei^eitbe Sdjumle auf ber Scene, im britten bie imppfante Sluäfiifjnmu.

be§ ajerfcljroörungäülaneä, im vierten bie Sntfattung ber ungeftümen SßoIÖfcenen, unb in

ben legten ^üfjügen bie hUfleriföen Sßorflänae mit ber elegifdjen Sorüfjmmß beö Uitrer=

gangeä,» aa& Beugnifi oon ber 2Äeifterfajaft, mit melajer Saube auf bem Sfjeatet
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mattet 9ia$ bcm oierten Stete, in roel$em bic 5Botl3fcenen im taine mit SJioberta

alänjenber Ceiftune eine bhueifeenbe 3öirfunö üfeten, bratf ba* flammte publicum m

entf»ufm«en SRuf na$ feuue aus, meldet brcimal affinen mu&te. m* bcm

©c&luffe ber Siorftellung 2aubc ueuerbinßSS ßcrufen rourbe, trat et ooi btc «Rampe unb .

fprad) unter lautlof« StiUc im fcaufe folflcnbc SEBortc

:

„3nbem i<§ von ^tjnen 3lbfäieb itebmc, baute iä) 3faen ^er3lit^ füt bie3$eU*

na|me' roeld)e Sie meiner Seitmm be3 etabttfjeatcrg erroiefen Gaben.

£a& iä) naä) jroei 3a$ren föon auSfdieibe, ließt titcfjt in tünftleri^en Ur*

fa^en. 3m ®eßentf>eite, Sie finb ma^aft entßeflenfommenb ehtgeßanaen auf bie

Kmftlerüdje ©eftaltung unb 2tu3bilbunß eines neuen, au5 bcm 9tid)t§ ju Raffen;

ben Sc&aufpieWeatcrS, unb mir ift es ßelunSen, eine fo ftattlidje Steide junßer

ftünftter ßlüdli* euljufufrn, ba& unfet Liener ©rabitljeatet - laffen eie midj'Ä »

fletroft faflen
— bafr unfer 9Biencr Stnbttb,eater b>ute mit Gl)rcn befielt. (CriM

Wter Beifall.) 2uft i<$ auäföcibe, ließt in ber Unßimft her f>cutißen materiellen

3eto>ei$ältniffe, roeldje fett anbcrt^alb 3«l)ren auf allen 3tyatern laftet, unb weldje

bereit auf einem gratet Saftet r ba«, wie ba* unfere, (eine leisten SReijungcn

bietet (SOwiw, »raoof) unb baä teinen fireujer äufrerer Unterftülfunß empfängt.

hoffen mir, bafe biefe Unßunft ber &\i aUniätjlicb, färoinbet, hoffen roir, bafj
,

eine Seit roiebertefjrt, nur Ijalb fo (orgcnloä, roie fie wüfjrenb ber erften adjt 90io*
|

natc bcS Stabttfjeaterä unfl freie Gnhuictlunß ßeftattete. hoffen wir!

erfüllt fid> biefe J&offmmg, bann tann uiclteicfjt aud) ein alter
j

Knabe roie idj nodj einmal frier oor 3(jncn erfdjeinen (minutenlanger

ftürmifdicr Styulauä) unb h^oft rufen: Gin ebleä <Sri)aufuiel nrirb immer roiebft

beftc&en, wenn bie Sorge nidjt uor jeber Sfjürfdjroellc ließt.

9)iit biefer Hoffnung, wenn aud) unter tiefer SBefmtutl), faße id) 3$nen nod)*

maß $ant unb ne&me 2lbfdjicb uor 3fenen.

SÄöße baä etabtttjeater trofc aliebem unb allcbem eine ßlüdlidje 3ufunft fin*
„

ben." (Sln&altenb« 2tpplauä.)
'

©jujrenb herauf na<fc fallen besi Sßor&anßeS baä publicum ba8 $ovd «erliefe,

(

würbe auf ber SSübne »on ben Smitßliebern bem fdieibcnben SUtcifter eine Onation oon
;

großer Snmßleit flebradiU (58 ift bic* beateiflU&, benn bie Sdiaufpielcr mieten tein
(

ftänftlerbtut in itjren Stbcnt füllen, wenn fie olme 6d)mera oon einem Sütjrer [Reiben

lönnten, ber fein ßanjeä tei^cd Talent an bie ftörberunß ber Sajauipieltuuft unb be«

GrfolßeS ber Sc^aufoielet geroenbet. 3n bidjtem Streife umftanb ba* ^erfonalc ben

$irector, aU 3-räulein Srant iljm unter tränen einen iiorbertrranj mit rotljen, fdjwarjeit

unb ßolbißen 6d)leifcn übergab, auf melden ju Ufert war: „£em bcutfdjen 3)id)ter,

bem umwrßefeli^en IDleifter, bem fedeibenben Jircctor bie 3Jlitßlicbcr be* SÖicner Stobt* :

t&.catcrä". §e« ^ettera ocrlaä fobann folßenbe Stbreffe:

.fcotfüere&rter ^err Xirectorl

3wei Satire [mit es, bafe 3f»r 9kme roie ein SBerbmif an alle Stätten brana,

roo bie Äunft eine fceimatt) oefunben. 2lu8 allen Gauen $eutfd)lanb$ ftrömten toit

^ferbei, eine tunftbeßeiflerte Sd)aar, unb blidten ooll freubißen ^offenä auf ju 3(jnen,

unferem Sütjccr. *
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Unb un|er hoffen §at unä nic&t ßetäufdjt! Sie führten uitä teb*

üdj, treu unb unoerbvoffen bie Sßfabe bet Äunft, unb roir «erlebten an $fym
Seite SCaae be3 fdftötiften Moringens, ?on uns füfilt bei ^rem ©Reiben,

roaS. er unter Öftrer Settung geroorben, roa0 er erlernt unb gewonnen.

Unfer Säjeibeßrufi gipfelt fidj ba^er in bem einen SEBorte; 3)anf! $anf! unb

lüteber $ant! SBeroo^ren Sie bem Sfnftttute 3§r SEBoblmolten , un§ eine freunblic&e

@rinnexunß unb Ijalten Sie fi# überseußt, bafj in unferen $eraen nie »erlöfd)cn

wirb baS ©efüljl ber Siebe unb SBereEirunß für unferen unoerßefiHdjen SDteifter.*

(folgen bie Unterfc&riften fämmtlidjer SEHitßlicber.)

, Unter tjeftißem S$lud)sen ber rceiblidjen unb tiefer ßtßriffenljeit bec männlidjen

SDtitglieber antwortete tjierauf £aubc mit einigen §erjlid)eu SBorten, in TOelc&en er bie

&offnunß öu§fpra^, feinen tünftlerifdjen ^-reunben noefj einmal auf bem Sdjtadjtfelbe

3« bcßegnen, unb bafi bie Sßerfammelten fidj fteunblid) beffen «vinnern roerben, nm§ ber

alte Saube ©uteä gemadjt, roenn er aud) nodj manches t)ätte beffer madjen tonnen.

ung bleibt", faßte er raeiter, „ber £roft unfereS JÖerufeS; roir fmb unb blei&en

Sbealiften. $ie jtoei ^alj« unferer SÖirffamfeit, »on frönen erfolgen begleite^ werben

in ber ßunftßcfdjic&te nict)t «ertoren ße|en/

SDtan umringte ifcn Ijierauf oon allen Seiten unb au§ ber bidjten Säjaar l)örte

man bie Stimme Saufe'8; „So lafct mid) bod), Sinber, es geljt ja nic&t anberä . , .

2&f IRegen folgt wieber Sonnenfdjein . . . Safit mi<$ boä), mellejdjt fef;en roir unä

lüteber l"

Stomlt enbete bie Saube'fc&e Sirection unb morgen Beginnt eine neue Seitunß mit

Wem Stutte unb ernfter Arbeit it>re Sljätiflleit.

Soeben ßeljt unä bie erfte SBcrfenbunß ber ©efammtauSgabe oon SBlenbetefoljti'S

Herfen ju, in ber bereits erwähnten (Sbition oon S3«itEopf unb Härtel in Sevpäig,

welche unter föeoifion oon Dr. ^uliuä 3tie& erfdjeEnt JSiefer erfte 93anb enthält

*w%lgenbe Berte für IJJianoforte allem:

Sßljantafte. Dp. 28 in Piamoll.

Andante cantabile unb Presto agi-

tato in H.

(Stube unb Sc^erjo in Fmoll unb Hmoll.

©onbellieb in A.

Scherzo a Capriccio in Fismoll.

Kapriccio. Dp. 5 in Fismoll.

Sonate. Dp. 6 in E.

Sieben Gljarafterftüde. Dp. 7.

Eondo capriccioso. Dp. 14 in E.

$&mtafk. Op. 15 in E.

£>tei ^Ijantafien ober Sapricen. Dp. 16.

in A, Emoll unb E. $Srei§ 3 £h>.)

Sie äußere 2lu3ftattimg beS nortießenben ftarten SanbeS oon 130 Seiten in

Stovern Format ift fo nottenbet in Sti#, Srud (^lattenbrud) unb Sßapier, n>ic man es

öon ber beräumten SßerlagSfirma geroo&nt ift, unb roir Ijaben fomit ein monumentales

Unternehmen ju begrü&en, ßleic§ ber Sßeet^ooen^uSg abe beffelben ^aufeä.
,
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Dur und Moll,

* fieipjiß. Sonnten bcn 20. Sept. SJormittan 11 Uhr fhibet im Saale be«

®manbfaaufe* cm ffoncert flatt, »elfc* bie Gonccrtbiwtion äum ^cjtni ber »b
fl
e*

brannten in Mcintnflcn ocronftoltct unb um beffen NuSfühnuifl |id) (
yrau Sltino

*HcaamSd>imon, öerr tfapellmeifter SHcincrfe mib bafc ©roaiibbausonbefter oerbient

machen. 2a« 41roflramm ift folßeube*: 9J«ipM ju Sriftan irab 3folbe uon Sßapct.

eomoiu ,,l
Jur dicesti" wm Sotti. SBUb« auä Dften, M« g^tomptu» twn ».

Schumann, für Orrheftcr Warbest uon SHeinede (jum erften SHalc). Stab« t>on Schubert

unb Schümann. Soloftüde für $umof«tc. ,3m 9Mbe\ Simonie oon SRaff.

* äöicn 13. Sept. Sic etöfrnunßSuoiftelluna. im Strumpfertöntet b>t aeftejn

ftattaefunben. Kalbern man eine mfa flut flememte, ald ein mufitaHjcfcs öemütl) an*

Uebm berührenbc Ouvertüre über fid) hatte ersehen taffen, tbcUte fid) bie einem tur=

fifäcn Seppidie älmclnbc Courtiiie unb in ben Sßorber runb ber maj beleuchteten unb

mit förmlichen »ouquefc^araiben becorirten S'^ne trat bie neue Stocctn«, tftftufan

©altmencr, in aefdjmathioujt« SöalUSoilettc, um fofort beim grfcbcmen bte ic&met$dlmf*

teften »eroeife bev |9mpatl)ijd)en Süeßrüpunfl ju empfanßen. tfrüulem öaUmerjer jprad)

ben ^rotofl. W\e fie berortige ©rieflenb>it6i<$et}e ooräutraßeii oerftebt, braud)t einem

Kenner bei SOiener Xhentertebenä nicht flefaflt ju werben; fie nerftebt e8, aueb bie fle=

TO&hnlictjfte ^rafe burib feine Sluanriniitfl unb broUifle ©cberbe ju einer pilanten unb

TOirtunflSoollen neftalten, unb bem ^rotoßc getjenüber, bcn fie fpracb, b>tte fie um

\o letdjtercö Spiet, als er r-oll 0»t« einfalle unb flefchitfter Söcnbuiißen war.

„Sc etitrifdj tt-ar mir nie in meinem galten Veten"

begann Sraulcm ©aUmener unb fuhr nadj emißen einleitiinfl&öerfcn fort:

Srfjon aut!" tooftirtc mid) in be8 ©efedjte« fiinie,

3)a« il*eilrt)en wart, ton 3brer Oimfl fleüiigen,

U)(it einem @tblafl juc „eleganten Xitti"

Hub fcnrfte „Liener ©'fdjiajtcn" maitdjmal wagen-

3d) wagte »iet in Sorten unb ©cbcrbeii,

Du lieber ©ütt, idj war ja nod) fo jung

Unb cljne Sorg' — Jet) töimt öerborben »erben*,

©odj ba* ift 9Ißcö nur 5r—innerung.

$eut' ift baö auber«, ift> ße&e anberu üi'len

@o bange unb bort) freudevoll entgegen,

3dj fiicbc Sruft in unfern muntern Spielen,

ffijeil mir an „tjoben t&a'fieu" »iel ßdegen,

3)e«u mamm — für 9Jitb'm Soblbeftnbfii

9IIu6 irf> mm forgen, nirtjt fitr meines nur,

Unb muß in alle Welten eü »crfüiiben,

SKeiue Selißfcit ift b'i'itcratur, i'iteratnr, —
6te fei »or ?lttem bi!d;lia> mir ßeftrüftt!

—
Wan tljäta ja fo md)t, wenn man nicht niiifit'.

^rnulcin Wnllmcuer, meldje bieten b^umoriftifeben Slbrift ü)rer jtünftlcrcarnfere, con

bem mir tyu eiitißc Stirfwrokn oelirfcrt, mit faillantcr Cauuc uorßertii(irn Ijatte unb »on

5öeifall*ftürmen fjaufio unterbrochen rourbe, fdtlofi mit ber in il)rem 2)lunbe clafftfd)

llinoenben ^^tafe:

X'xam berneiiifpaiitit, rcir meinen'« )»ii!lidj flut

Hub »oßcu '* SBtfle, fdjwö'r'ö beim „Sieuer SJlut*.

Sietfacfie .^eniorrufc folgten biefern Sßortraße. ^räulein (Ballmeijcr erfd>ien fobann

mit bem Sirector IKofen, ber ßleidjfalß ciniße Söotte au bad publicum riditctc unb um

beffen $ulb unb Sladjfidjt bat, inbem ba<? Unternehmen unter (ritifdjen 3citücrbältmffen

er&ftnet norben \d; B bodj
a — fc&te ctb,inju — ,e« ift mir fdjon einmal ßelungen, tn
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jSdjwereu Seiten*
ä
u errinßen, unb idj baue audj biennal auf biefe Untev-

flüfcunß." Sftacfj biejen SBfgrüßunQ^feierltdjfeiten Begann bie SSorftellung, welche mit einem

neuen, einactigen ©cfjraatife be3 SWitbltectorS §errn 3. Stofen eröffnet würbe, ©er Sitel

biefcä ©tüdeä: „3$ verbrenne meine ©djunegermutter'' mar mofjl ba3 SSefte an ber

ganzen Sßiöce. äa nach einem Sprühe felbft §omer juweilen fdjlafen folt, fo fann e§

einem fonft feljr aufoetoedteit 33ül)nenfd>riftfteUer gfeidtfaUs paffiten, bafr et eine feiner

bewährten Csißcnfdjaft cntgeßcngefefcte SSMrfung auf ba3 Stubitoviuin augübt. £>ie Soften

ber Unterhaltung in biefer ?ßi6ce beftritt mit (Srfolß £err Schwaghofer, ber burd) feine

ergöfelidjen ©cfmurren ba§ publicum in bie Ijeiterfte (Stimmung verfemte. Sunt ©chluffe

würben bie SKitroirfenben äiueimal gerufen, (Siner günftigeren Aufnahme hatte ftaj bie

Bweite 9lumntet be§ Sl&enbS, bie $offe von ©falty „SDtabame gfott* 31t erfreuen, £>en

9töenb befäjlofi bie mnthologifdie Operette nach SBielanb: „3>er gefangene %mot", su

weldjer Sapcllmetfter 3au& bie SDtufit componirte unb beren 2tuffül;rung ber ©enannte

perfönlidj leitete, einige Sümmern ber Operette fanbeit lebhaften SCnflang, im ©anjen
aber machte ftcfj bnrin ein gewiffer Sßüerfprud) geltenb, bafj ju bem etwaä forcirt

luftigen £eyte bie ernfte, im italienifchen Opernfrole gehaltene ÜJlufif mdjt in allen Steilen

ftimmen wollte.

* SEßieäbaben, 4, (Sept. @§ ^at wohl fdtmerlich fction ein angehenber flunft*

jünger ben SJtutE) ßelja&t, feinen erfteu theatralifdien 2Jerfud) in ber Partie be3 ©ounob;

Wen „Sauft" ju madjen, wie ßeftern£err SJtnrtenä au3 §omburg im bMefigen Skatet.

Sin ben SRepräfentanten biefer Solle mufi man fo Diele gefängliche unb ßefonberS audj

fdwufpietctifdie ainforberungen ftellen, bafe fel&ft routinirte Sänßet iljnen feiten genug ju

entfpeedten im ©taitbe fmk SUlein, wer maßt, ber gewinnt, tonn £m SfftortenS fagen;

fein geftrißeS Stuftreten madjte ganj unb gar nicht ben (Sinbrad eines etften ttjeatralifdjeu

Sßcrfudjeä. §öd)fteng an ben cttuaS 311 häufigen unb haftigen ^Bewegungen «tonnte

man ben Knfänow, bie ganje fieiftung aber machte ben Ginbrud, bafc luirtlich tfinffle*

riföer Jöeruf ben jungen Scinßer auf bie JÖü&nenfouf&a&n geleitet. §erc 3Jtarten3 befi&t

eine hübfehe SBüljnenfigur unb eine angenehme, weiche Stimme, bie mit ber Seit unb

&ei größerer Ue&ung auch an Sßolwnen nod) gewinnen bürfte. ©er aSortwfl &efi|t fdjou

eine SHeUje grofier Sßoväügc; bie^öne evfcheincn aüerbingä juweilen noch etwas gebrüdt,

fonft aber frei pon aflem unaiißenehmen ©eiBano; bie Intonation ift rein, ber ©efang

™ar ftdjer unb correct, bnrcf) frifdjen unb oerftanbni&oollen Stu^brud belebt, bie Xv$U

«ugfpradje ungemein beutlidj, Sie 3lrie be§ fauft im britten 3lcte fann man Eaum

öefchmadöoller fingen. SaS publicum $ei$nete ben neuen lenorijten burd) oielfad)en

Beifall unb §ercormfe aitä.

* SßarU, 12. 6ept 3um Scften ber auf ihre alten Sage einer nothbürftigen

Sage »erfallcnen Sßirginie S)ciaäet, wetdje burd) jraei SJlenfdjenalter biefarifer nnb

I)aI6 Suropo als unübertreffliche Sarftellerin junger Saugenichtfe , eineä von itjr fet6ft

ßefc^affenen ©enres, entjüifte, wirb in ber großen Oper eine au&erorbcntlidje SBorftellung

novbereitet, ju ber alle hevöfrraßenben Äünjtl« oon fari§ mit wahrem (SnthuMntu§

ihre ajlitwirhmg anboten. Sßon gaure unb ber 2flioUn=Saroalho hü $u

vöfa unb ber 3ubtc heraö werben alle Gattungen ber barftellenbcu toft an biefem

fcb burd) ihre beften fitäftc vertreten fein ; sule&t wirb Tejaaet felbft bie unfterblithe

„Sifette* non SBeranger fingen, mit ber fie fo oft ihre §örer b>ßeriffen Ijat, unb bann

in einer Strt oon coftümutem Slufjuge bie ^utbigungen aller ihrer jüngeren ©enoffen m
Stpod entgegennehmen. ©aS Severe mag für eine ben Stch^gen nahe grau meöeicht

etmaä p iei a6er eine Sejajet fann ihren Heroen auch ehnaä SBefonbereS p.-

muthen. ©ie greife für biefe SßorfteUung fmb natürlich bebentenb «höht: ber SSalfonftfc

ift auf 60 unb ber legte Wj auf ÖfJrancS normirt,> ohne übrigen^ ber Söohlthätißleit

eine Sdjrante ju fe^en. £>ie SßorftcUung ift auf ben 21. Sept. anberaumt.
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* 2n3 atte Hamburger S tabtt&eater — an (Srinnerungen al$ <ßf[<nij<

ftättc beutfdjcr .Hunft feit bem oorigen go^tftunbert fo reiä) — erfdjeint nunmehr, nafl

fernem uÖlIigcn Umbau, in oerjüngter unb monumentaler ©cftalt. 2ln ben 99au, bie

Xecototionen, 3)i(i(tf>inerieen, Erneuerung bn ©arberobe k. ift oirf @elb oon bet 3tcticn=

Bcfelljflaft fleraenbet loorbeu.

* $aä neue lönigl. Sweater in Üopenljagen roirb niflt oor 9Jtitte Oc=

tob« juc @inroeifmng fertig werben.

* 3u ben Äradjtbeatern ae&ftrt aufl baS berliner „Stabttljeater",

ba* in ben näflften Xagen jur Suö&aftation fommt, bn 150,000. Sanier J&gpot&efc

fflulben barauf lafien.

» GapcllmcifUr £entfflel am ©rem« ©tabtttyater $at eine neue Oper*

,£te fflone SDlelufinc
-

»ollenbet, roelfle im Saufe ber Saifon in ©remen jur 2luffüf|=

rung lommcn joll.

* Tie neue Operette, roeldje Gapetlmeifter Suppä componirt b>t, füfirt ben

Xitel: „Sie SRcife in ben SDtonb."

* fiecoeq, ber ßomponift »on f 9Ramfett SIngot' unb „Qirofl* Girofla",

arbeitet gegenwärtig an bet DJiuftt einer oon §errn Gumbert in Druffel beftellten neuen

Partitur, bie baS SHbretto oon 6aint*«lWn unb 3ule3 ^raoel, betitelt , -Der gro&e

grtebrifl
1

,
illuftriren foll. %\t $anbhmg ber Operette faiclt in §oUanb unb bie

Jpatiptrolle berfelben ift bem jungen flötenblafenben preufcifflen SERonarflen jugebadjt.

* 3n Jranffurt a. 2Ä. ift #olftein'S Oper „$cr $aibefflad)r" jur Stuffüfc

rung gelommen.

* Xue Operette „La famille Tronillat" oon §eetor ßremteuy

unb Grnft SÜlum, SJiufi! oon 9Ja|f eut, Ijat bei itjrcr erfien Sluffüljrung im 9te*

naifjance=Xt)<ater in $ari3 nur mä&igen JBeifalt gefunben. Jperr Stoffeur (djeint ftdj

niflt oiel befummelt ju liaben, ob fem SBerf auch, mirfttfl mufitaliffle Situationen in

fid) ffllufie ober niflt, fonbern fflrieb auf'ä ©eratljeroo&l Strien, ÜJuctte unb ©nfemble--

ftücte, benen ein beliebiger Xcrt angepaßt rourbe.

* Xic fteröftfaifon beö £cala:Xb,eater* in ÜRatlanb rourbe am 10.

Sept. mit ber Oper .Safoator SRofa" oon ©omq eröffnet X)ie #auptpartiecn in ber*

felben fangen bie Xamen aöijiot unb SBlento, ber Xenor b'IHüanao, ber Bariton

$arboni unb ber SJafi SadflflioU. 2>cr „©atoator Mofa" fanb tro$ einer ehoaä

unftfleren Sluffn&runa eine feljr günftige Slufnabme. 9)iaöftro <3omej rourbe 17 9)tal

gerufen. Xie 9)lufil maflte einen Dorttjeitynften ©inbrudt, fie ift ooll Sieben unb 3Jte=

lobte, bie Gfjöre unb ba§ Crflcfter fcfjr gut.

* 3m §oftfjcatet ju SreSben roirb afc nä^fte SRooität ßa^ner'S Dp«
,<£a$arina eornaro* in Scene ge^en. greilitb; fc&on ein alteä 6tüd.

* $et befinitioc Gröffnunggtag be* Hamburger 6tabttbe«terß,

unter ber neuen Xirection ollint, ift ber 16. September. 3ur Sluffubrung gelangt

„fio^ngrin" mit 9ladjbaur in ber Xitelrolle unb grüulein ^Jappenlieim alä „@lfa".

* Älon % SÖagner'ä , iöalfürc', SRufttbrama in brei Slufjügen, erfter

Xb>tl m m\wtnix>itki „Ter 9tinfi be£ Nibelungen', ift bie ooUftänbige Cr$eftet :

Sßartitur (^Sr. 30 Xb,lr.) bei SB. ©flott'* Söljnen in SWainj erfflienen.

4t $on (5I)arl(3 Secocq'3 oielgenannter lomiffler Oper ,,Giroflü Girofla"

ift iefct ber ooüftänbigc GlaolcrauSjug mit beutfdjem unb franjßf'fdifm^crt in einer ganj

votjfigltfl au&geftatteten Sluögabe su 3 X^lr. 10 9tgr. bei Sitolff in ©raunfflroeig

erffliäten.
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* ^eiiitid) Sau&e fjot feine (Sntfoffunß als Sirector beS SBiener ©tabt =

tfteaterS gegeben, weit ber S)itectlon«roti& baS clufftfdje Sitcom nom Repertoire ftreU

cEien unb nur feaS ©enfflttonSftücf gepflegt nnffen wollte. Ser ©cfiaufpieler §ew

Xljeobov Sobe, feilet Sftüglieb beS genannten SljeaterS, fdjreitet mm jum SivectionS*

^Infe beffelben uot unb Ijat bie Settung bereits in bie Jganb genommen.

* §err &of tljeaterbirector SÖevtfier in Siarmftabt ift nidjt fuSpenbitfc

Mb bie oberfte Seititnß beS SljeatcvS ruft niä)t in beit &änben be§ ©eljetmen Oberbaus

rat&eS SBrcibert, nüe un3 Icfctgenannter §err foeben mitteilt

* SOtit biefer St) e a t erf ai j o n läuft in ©öln ber Wt beSSirectorS S3e$r

ja Snbc (Sine neue ßowurrenä gur Wt für bie nädjften fcdjs 3afoe ift auägefd>rie=

bet. $er faft oeifpietlofe Erfolg, ben £crr 93eljr in ben abgelaufenen 3a$wn erjielt

unb fidj — für materielle 3Jtenfd)en nidjt ganj olme S&ebeutong — in ©eftalt eines

nidjt unbetcäctttlidjen ÖeromneS ^ewuSfnjftattirTrt fcat, ift ®mnb genug 3U einem Sett*

tennen untemefnnungSluftiflcr Sljeaterbitectoren nad) einer ät)nlid)en Stellung für bie

nac&fte 3ctt. Söie man nun erfährt, geb,t man in Gfln mit bem $lane um, ba§ ^eater

nidjt inebr an einen Sprioatbiwctot ju oerpaditen, fonbern eine aus angefetjenen 93ürgem

ber ©tobt gcbilbete SEteatervcgie^efeUfdjaft gu grunben.

* S)te Sirectton ber faiferlitfien Sfjeater in $eter§butg madjt ba&

$erfonal ber italiemfdjen Oper be!annt $rimabonnen: SRabame Slbelina $atti, 9Jtme.

@fi> SBoIpini unb mm. b'Slngeri für 3 Sötouate; SDlme. G|rfftine Rilffon unb SDtme.

©abrieUe Ä£rau& für einen SEftonat; 9Jtme. 3Jlaria SEJtarimon für anbertb,alb SDtonat;

SDlme. »iandjt für bie ganje ©aifon. SOlme. ßorfi unb Wime. ßeUini für bie ßanjc

©aifon. Sßrimabonnen eontra=2llt: Sttme. ©caldri für 3 ORonate unb SDlme. ©aleSci

für 1 ajtonat. ßrfte Senore: &err ßnpoul unb J&evr SDtarhti für 3 2Jtonate; £erc

9iaubin unb §erv ©anarrc für 2 3Jtonate; Jgerr SSijjant für 1 35tonat. — £err ©a*

tarier unb Jgerv ^altrinieri für bie gaiije Saijon. ßrfte SöaritonS: §err ©otogni unb

&err SUlaurcl für 2 2ftonate; §err ©totti für 3 2Jlonate. ßrfte »äffe: §errgoU für

3 SHonate; §err Söoffx für 1 SDtcnat; §err Samet für 3 SDtonate unb §err SKawaffe

für bie ganje ©aifon. — Jgcrr SRaguer für bie ganje Saifon. SSa^SBuffo: §err

Stampi für 3 SKonatc. Or^efter=6ljefS : $m ©uta unb §err Sammi für bie ganae

Saijim. Stuf bem Repertoire fielen fotgenbe Opern: »$auft
Ä

,
„furitaner*, ^Srnba",

*%oletto", Hugenotten", „2Jiart^*, „toiata", ^reifd)üfc\ „^wonta", .©on

Suan«, „ßueia", „©onnambula" , „%w ©iooolo
-

, r S?on äquale*, f ahnota5 ,

,aftaS!enbaU"
; „^roöfttore

-
,

„2lfri£anerin
a

,
„SBarbier oon 6e»uTo", ,®rtwm ,

Sübin", „2iebestran!\ Robert ber Teufel", ,Otl)eIlo\ ^oliuto*, »$ropb.et ,
„8axl

ber ßü^ne", „S)ie Xodjter beä «Regiments*, „^ocfyeit be3 %mxo\ ,Sn8pmo c lalSo*

mare\ „Sucresia , „Souija »er", „ffltißiwro".

* ^auline Succa wirb « in ben erften SorfteUungen beSam l.^an. 1875

8u eröffnenben neuen $arifet Opera^aufeS auftreten, roofelbft fie ein Engagement ange--

nowmen fat ©0 üicte SRac^rid)ten auc^ über bie ©ängerin in Umlauf ßefeßt roorben,

ift bod) biefe, fo bemetlt baS „ftcdBl", bie flüein rtdjtiße.

* 93or ungefähr einem 3a$re erregte eine junge Söienerin ,
Sräulein

Emilie Jöergcr, ©Hüterin beä Sßiener @?fangS^rofefforS Saufet, bei i§reit erften

SebutS als Opernfänßerin am berliner ^ofttjeater nid)t unbebeutenbeS auffegen.
(

Sie

fdjöne 5)ame 30g ftdj jebodj balb von ber SBü^ne 5urüct,
ba He einen reiben

^eivat^ete. 9lun ift fie als grau Äupf et^erßer trüeber &ur SSübne jurudßeteört

unb als SUlargaretlje im Setltner Dpern^aufe aufgetreten. SaS publicum empfing bte

Sängerin, bie ni^ts »on Ü)ren trefflidjen ©timmittem eingebüßt blatte, in ber juoor*

tomntenbften Seife.
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* Stbelino <£atti uerliefi $ari3 am 17. Sept., um in uerfdjiebenen Statten

^nßlanbs fünf Concerte 311 ßeben, oon benen itjr jebcS mit 10,000 ftrancs kjQ^It

wirb. 3n ben erften Xageu bcö Dctober teljrt fie nadj ^nriö gurücf uiib wirb bort brei

ffiwfKii äu&riiiflcn, bcoor Ho fid) nad) SHupfonb begiebt.

* Xie 5ButEi, Senorift ju werben, (jat in Slmerita ftfion faft ade jungeufieute

ergriffen, befinben fiel) in SRnilanb gegenwärtig nidjt weniorr n!3 200 Sinwri»

taner, weldje baü grofie Inrifdjc SRepertoire fmbiren.

* Sängeri nimt = Sd)ie!)nI. XU cinft fo berühmte Sängerin SrejjoUni, bie

chic fltofje nttjmooile Garrifcre hinter fid) ()at unb beton Ödßfn ftd* auf iDiiÜionc« hf

rertmeten, fat in b« ooeiflen SBwb> in SBcnAig an meieren Slbcnben auf bem nabe=

gelegenen SJibo in ben in einem öffentlichen ilaffeeljaufe gegebenen fogeimnnten (Soncerteir

gelungen. £a3 (Entrtfe betrug 50 SentltneS, unb bie jefct ciniftc fed^ig 3abre

jäb>nbe Sängerin fang mit gebrodjener Stimme, wäfjcenb Grfrifdmngcn iefllidjer 3lrt in

bem unfaireren fiocnle umljcrgcreidjt mürben.

* Sem iiebenten Sunbcsfeft beis , 31 deinifäjcn San gerbunb eS '

,

weldteä am 30. Stufl. En Xüflelbovf abaebaltcn würbe,- roofmten ©efangoereinc mit

430 Sängern bei. $er <Sl)or löftc bic ifon geworbene Slufflnbe fcEjr lobenswert!).

Üivoficn Beifall fanben bie Gompofitionen : ,2luf bem Diljeiu* für (5ljot, mit &nor»

unb ^avitonfolo von JiMen, uorgetiagen oom Gölner SJieberrraus ; »Siarfj unb nad)*

oon $o!teriimnn, gefungen com Opentjüngn: Pfeiffer; ^adjlmufif - »on Wie, nor=

getragen von ber 9tad)ener „Concorbia", unb „(5'ine 9lad)t auf bcniSHcew" nou 2fd)itcfi.

* 3n Mlaufenburß fanb ba* iingarifdic Snnbcsjmi gerieft in ber Ickten 9Bod)C

beä 3luaufl ftatt. Gi waren 33 Vereine au? Ungarn unb Siebenbürgen burdj mebt

als 1'JÜO äHitgUeber oertreten; 13 Vereine beseitigten ftaj am 9Bcttftreit. Sag erfte

fc'onecrt in ber geidiinatfüotl Ixrgeftelltcn Süngcrljalic war jnljlrcid) bejurftt; befonberen SBeU

ftill fanben ber ..Numzeti dal kür" aus ^eff^Oi'en, ber 5unffirdmer unb ber (&rof>war=

beiner Herein, ?lnt Slug. fanb 3lbcnb# ein Seftconcert im SKaticnaltbenter ftatt.

SWm 3&ttftngen gewann ber ^•ünffivdiiicr herein ben erften ^rete, ber oben angeführte

^JefhCfcncr herein ben jweiteu, ber won Sjegebin ben britten tyxeiä. Vettere Stabt

würbe jum nii di )ij (irrigen ^efiort aueerjeljen.

* 9) ei bem Traube in SUteiningcn ift aud) bie J^ofcapclle burrt) ben 93er=

tuft ber ^nflrumentc Ijnrt betroffen worben. 3n Scipjig im Saale bes* ©emaitbl)aufe§

finbet am üo, Sept. ein Conccrl im 3ntereff« biefer 9)ejd)Übiöten flott.

* ü i n e
SH o r ft e 1 1 u n g im % e i y 3 i g e r S

t

a 1 1 Ij e a t e r jum SBeftcn ber 21b*

gebrannten in Wettlingen Ijat einen (Svtvag pon über (iOo ttjaler gelieferte

* ,, Souvenir d'utie Cosaque" ift ber Sitcl eine* curioien SJudjeä,

rocldje» bie ^iauiftiii
*** in s^ariö bat erfdteinen lafjert, unter bem pffiibomjmen 3lanien

SRobcrt (fraiij. Tie ^erfouen, um bie eis ftd) in bem 3iiidje Ijnnbelt, pnb nidjt ge>

nannt, ^iber unnerfennbar gc^eidjnet.

* Tie belauntc 9}iufi(alienl)anblung uon ^offartb, in Xre^ben
ift burd) «auf an &errn 91 1 auö SBerlin, fniljerbin alö guter SPiolinfpielet betannt,

übergegangen.

* Xcr Jtaifer non Dcfterreid) (jat bem 2Hänncrgcfanfloercine oon
SBrünn in 2lner(cnming feiner (ünftleriföen unb Humanitären ileiftungeii bic gro^e gol=

bene VtebaiUe für fl'iunft unb 2Biftcuid)aft aUcrgnäbigft ju verleiben geTuljt.

- * Öuijot, ber berü(;mtc franjofifdie Staatsmann unb Sd)riftftcllcr , ift am 12.

Sept. in iöalridj« bei ^tris in bem liob^en SUt« »on 87 aalten fleftorben.
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nelianntmaelmn^r*
Für die wähl end der bevorstehenden Saison hierorts zu entriren-

don Concerte wird die Mitwirkung hervorragender Instrumental- und
Gesangssolisten gesucht.

Gefl. franc. Angabc der Adressen und Honorarbedingungen sind zu
richten an die Musikalienhandlg. des Herrn lt. Olime in Stralsund.

Im Laufe des kommenden Winters wird die INTeubG-
setzung der 1. Hornisten-Stelle in meinem
Orchester erforderlich. Hierauf reflectirende YOVZÜgL Hor-
nisten wollen ihre Meldungen vom 1. October c. ab, nach
Berlin, Friedrichstrasse 165, gen. an mich einsenden.

B. Bilse,
Königl. Musikdirect or.

Unterfertigter wünscht mit einer Pianistin oder einem
Pianisten von Namen in der nächsten Saison zu concertiren.

©t. Sevcik, Violinist.

Adresse: Pisek in Böhmen, Oesterreich.

Die geehrten Herren Capellmeister und Musikdirectoren,

welche in kommender Saison und für die Folge meine Sinfonie

in Fdur No. 1 aufzuführen gedenken, ersuche ich auf diesem

Wege, das Adagio (2. Satz) ohne Reprisen, also gerade durch
spielen zu lassen, da ich mich in zwei Aufführungen von der

Nützlichkeit dieses Verfahrens überzeugt.

Braunschweig, im September.
Hochachtungsvollst

Richard Metzdorff.

fiioske Iiml Orchester
mit einem starken und romharmonischen Klange werden gemacht und
geliefert nach einem neuen akustischen Plan von
Haag (Holland). Ma, J. ftefebre,

Akustischer Coustructeur.

JS
T
B. Sie werden auch gemacht mit unterirdischer Fortpflanzimg

des Klanges.
Aecht römische und präparirte »annsalten, Pariser C«Io|ikoiiluin,

sowie Bämmtäiche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt m vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) T. Geiitzgch,
S tadtorchestermitgliea.

Leipzig, Kreuzstr. 6. I.

Sänger -Vereinen ~
~~

empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Vreisen die Maimfactur \on J. A. IMetel,
' Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianunt.)

Frledr.ltrHtz«chmer Nach f.» fcelpzlff.

Lithographische Anstalt. Steina" ruckerei. Notendrücke«!.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Ocöan.
fcüme iviiiplionie

(Cdur)

pour Orchestre
composue pfir

Ant. Rubinstein.
Op. 4«.

PartiLion. Pr. 6 Thlr.

Parties d'Orchestre. Pr. 7 Thlr. 15 Ngr.

Arrangement jiour le Piano ä 4 Mains. Pr. 3 Thlr.

Adagio etScherzo
Deux Morceaux ajoutös h la Symphonie „Oc&n"

pour Orchestre
par

ANT. RUBINSTEIN.
Op. 42.

Parlüion. Pr. 2 Thlr,

Parties d'Orchestre. Pr. 3 Thlr.

Arrangement ]>our le Piano a 4 Mains. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig-

Vor Kurzem erschienen:

Drei Ciavierstücke
von

B. Kölligs.
Op. 30.

No. 1. Praeludie. 10 Ngr. — No. 2. Romanze. 5 Ngr.

No. 3. Novellette. 10 Ngr.

Leipzig. Verlag von Fr. Kiötner.
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Jteue 3fturtßaften!
Soeben erschienen in meinem Verlage:

Für Violoncell.
Lüdecbe, Louis, Op. 16. Nocturne pour Violoncelle (ou

Violon) avec Accomp. de Piano. 20 Ngr.

LÜdecbe, LOUlS, Op. 17. Six Etndes pour Violoncello avec
Accomp. d'un second Violoncelle. 1 Thlr.

Thieriot, Ferdinand, oP . 26. Zwei Stücke. No. i.

Menuett. Nr. 2. Adagio für Violoncell mit Begleitung des Piano-
forte. 20 Ngr.

Für Pianoforte.
Kuntel, Gotthold, Op.40. Sept Pieces caracteristiques

pour le Piano. Gab. 1 , 2 ä 18 Ngr. Inhalt: Heft 1: Nr. 1.

Friere du matin. Nr, 2. Une douce conversation sur le lac (Duo).
Nr. 3. Danse des paysans. Nr. 4. La garde de Suisses.

Heft 2: Nr. 5. Le page. Nr. 6. Une bände de Bobemiens.
Nr. 7. La clocbe du soir.

BlarfltS, Carl. Op. 25. Zehn Kfnderclavferstflcke. Heft 1,2
a 15 Ngr. Inhalt: Heft 1 : Nr. 1. Marsch. Nr. 2. Weihnachts-
gesang. Nr. 3. Erzählung. Nr. 4. In heiterer "Weise. Nr. 5. Volks-

Wehen. Heft 2: Nr. 6. Walzer. Nr. 7. Albumsblättchen Nr. 8.

Kleine Studie. Nr. 9. Der Mai ist dal Nr. 10. Hänschen gut'

Nacht, träume süss.

Für Gesang.
MarfltS, Carl, Op. 30. Sechs Lieder für Sopran oder Tenor

mit Begleitung des Pianoforte. Heft 1—3 ä 15 Ngr.

Inhalt: Heft 1 : Nr. 1. Liebeslied von Heine. Nr. 2. „Fort
ist mein Lied" von Trägor.

Heft 2: Nr. 3. Auf geheimem Waldespfade von Lenau.
Nr. 4. Wanderlied von Sturm.

Heft 3; Nr. 5. „Hast du mich lieb"? von Osten. Nr. 6.

„Und nur der Mond es sah'" von Louise Honsel.

Ogela

f MOTltZ. Op. 21. Tier Lieder für 2 Singstimmen mit

Begleitung des Pianoforte. Heft 1 und 2 ä 15 Ngr: Inhalt:

Heft 1 : Nr. 1. „Steh' auf und öffne das Fenster schnell" von
Träger. Nr. 2. Zur Nacht von Körner. Heft 2: No. 3. „Wir
haben uns beide verstanden" von BÖttger. Nr. 4. Waldgang von

Hoffmann von Fallersleben.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

Leipzig, September 1874.
Robert Seltz,

Grossherz, Sächs. HofinusikalienhandluDg.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Sonate
(Fismoll)

für

Pianoforte
von

Adolf Jensen.
Op. 25.

1'relM » Tlilr.

Verlag von Bartliolf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Acht Lieder
von E. Geihel

für Sopran, Alt, Tenor und Bass
vuu

Adolf Jensen.
Op. 29.

Zwei Hefte.

Partitur und Stimmen. Heft 1 und 2 ü 1 Thlr. 5 Ngr.

stimmen npart. ä 20 Ngr.

Stimmen einzeln, ä 5 Ngr.

I-I«-ft 1.

Nu. 1. Leichter Sinn: „Und gestern Nuth und heute Wein.1

No. 2. Die Verlassene: „O singt nur ihr Schwestern."

No. .'1, „Mein Hera ist wie die dunkle Nacht."

No. 4. Geh' du nur immer hin i „Ks (liegt manch Vöglein."

No. 5. „Die Liebe aas» uls Nachtigall,"

No. fi. „Kornblumen Hecht' ich dir zum Kranz."

No. 7. HerbRllied: „Ai'h in diesen blauen Tagen."

No. 8. Jägers Liehe: I. „Ea saust der Wind."
II. „Von des Geiers Gefieder."

III. „Hörst du mein Horn?"

Verlag von BartllOlf Senff in Leipzig.
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Bei HJ. SlmrOCli in Berlin erscheinen am 1. Januar:

Mendelssohn-Bartholdy's

Streichquintette und Streichquartette
revidirt und bezeichnet von

Jos. Joachim.
In Partitur* und Stimmen.

Aeusserst billig.

* Die Partituren in Taschenformat 8°.

Am J. December erscheinen:

MendelssohD-BarthoIdy's
Trio's für Piano, Violine und Violoncell.

Op. 49. »moll. Op. 66. Cmoll.
'Revidirt von

Jos. Joachim und Ernst Rudorff.
Aeusserst billig.

Ufene Musikalien
im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.
Acllbes, Ii., Der König hat's gesagt. Potpourri f. Pfte. 20 Ngr.
J&gghard, J„ Op. 2. Xa Campaneila. Impromptu pour Piano, kdition taciie.

15 Ngr.
Klose, JP. F., Op. 82. Vermählungs-Quartett für 4 Männerstimmen. Partitur und

Stimmen, lö Ngr. '

, . .

-fcisz«, F., Franz Schubert's grosse Fantasie. Op. 15. Symphonisch bearbeitet tür

Piano u. Orchester. Pianostimme allein 1 Thtr. 10 Ngr.
««terlnK , C, Op. 4. St. Galler Schützenfest-Marsch für Piano. 5 Ngr.

Ifafost, Therese. Jugendlust. Polka-Mazurka für Piano. 10 Ngr.

Schubert, F., Op. 69. Alphonso und Estrella. Ouvertüre für Orchester. Stim-

men. 2 Thlr. 10 Ngr. „,,

.

~ — Op. 76. Fierrabras. Ouvertüre f. Orchester. Stimmen. .1 Inlr.

fIffray, Vh. «ral', Täuschung, für Alt mit Piano. Neue Ausgabe Ngr.

»traiiNN, 15., Op. 108. "Wo man lacht und lebt. Polka schnell für Orchester.

1 Thlr. 22J Ngr.~ Op. 111. Theorien. Walzer für Orchester. 2 Thlr. 171 Ngr.

»traun*, J., Op. 364. "Wo die Citronen blüh'n. "Walzer für Orchester 2 Ihlr.

_ 12^ Ngr.
; für Flöte und Piano 15 Ngr. ; für eine Flöte 74 Ngr.

»nl, A. de. Fuisqu'ici bas tout äme. Melodie. Poesie de V. Hugo avec Piano-

forte. 7J Ngr
Volkslieder für eine Stimme mit Piano. No. 18. Schmidt, H., Schwarz Mäg-

delein, 6 Ngr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu bewehen:

Das

nerlorene poraöies
Geistliche Oper

In drei Thellon.

Text frei nach J. MNton.

von

Ant. Rubinstein.
Op. 64.

Partitur Pr. 15 Thlr.

Orcheaterstimmen Pr. 19 Thlr. 15 Ngr.

Chonitimmen Pr. 4 Thlr.

Solostimmen Pr. 1 Ihlr. 20 Ngr.

Clavierauwug mit Text vom Componisten Pr. 8 Thlr.

Textbuch Pr. 3 Ngr.

Verlag von Bartliolf Seilff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Xler Cljurm Itoöel.
Geistliche Oper in einein Aufzuge

gedichtet von J. von Rodenberg,

comp onir t

von

Ant. Rubinstein.
Op. 80.

Partitur 10 Thlr.

OrcheHteratimmen 10 Thlr.

ChoraÜmmen 3 Thlr. 10 Ngr.
Solostimmen 20 Ngr.
Ciavierauszug mit Text vom Componisten .... 5 Thlr.

Ciavierauszug zu 4 Händen von Richard Klelnmlchel. 5 Thlr.

Textbuch 3 Ngr.

Verlag von BAXthOlf SeXiff in Leipzig.
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Vor Kurzem erschienen

:

Vier Charakterstücke
für Pianoforte

von

Fritz Kirchner.
Op. 2L

Complet Preis 1 Thaler.

Einzeln:
No. 1. Jagdhumoreske. 12 Va Ngr. — No. 2. Abendstille. 5 Ngr.

No. 3. Fischerlied. 10 Ngr. — No. 4. Ständchen. 7y2 Ngr.

Leipzig. Verlag von Fr. KlstneT.

Neue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Bach, J. S, ( Doppel-Concert f. 2 Clav, mit Begl. von 2 Violinen, Viola und Baas.
Für 2 Pfte. zu 4 Hdn. einger. v. G. Krug. 1 Thlr. Ii Ngr.

BeesB, F., Trio f. Pfte., Violine u. Voell. Nr. 2 der nachgel. Werke. 2 Thlr. 20 Ngr.
llrnhn.N, J., Op. 11. Serenade (Ddur) für gr. Oroh. An, f. dasPfte. zu2Hdn.

von Fr. Hermann. 1 Thlr. 15 Ngr.
«'«opln, F., Mazurkas f. Voell. mit Pi'tebegl. bearb. von C. Davidoff. Nr. 1.

Op. 17 Nr. 1. Bdur. Nr. 2. Op. 17 Nr. 2. Emoll. Nr. 3. Op. 17 Nr. 3. Asdur
74 Ngr. Nr. 4. Op. 17 Nr. 4. Amoll. 12$ Ngr. Nr. 5. Op. 24 Nr. 1. Gmoll.

7$ Ngr. Nr. 6. Op. 24 Nr. 2. Cdur. 12i Ngr. Nr. 7- Op. 24 Nr. 3. Asdur.

H Ngr. Nr. 8. Op. 24 Nr. 4. Biaoll. 12| Ngr.— — Polonaisen für das Pfte. Arr. für das Pfte. zu 4 Hdn. Roth cart. 2 Thlr.
«ade, n. W., Op. 23. Frtlhlfngs-Phantasi«. Concertstück f. 4 Solostimmen, Orch.

u. Pfte. Clavierausz. zu 2 Hdn. ohne Worte von Fr. Hermann. 1 Thlr. 7£ Ngr.
Uofinnnn, H., Op. 21. Nornengesang , f. Solo, Frauenchor u. Orch. Partitur

1 Thlr. 25 Ngr. Clavierausz. mit Text 1 Thlr. 12£ Ngr. Singstimmen 7J Ngr.
KerBtorf, Frledr. v., 12 deutsche Lieder für eine Stngstimme mit Begl. des

Pfte. Heft 1. 22£ Ngr. Heft 2. 27* Ngr.
ueu, FraiiK, Op. Ö. Enzio der letzte Staute. Concertstück für eine Baritonstimme

mit gemischtem — oder Männerchor u. Orchester oder Solo - Quartett u. Pfte.

Ciavierauszug. 1 Thlr.
Itortzing, A., Der Waffenschmied, Komisehe Oper in 3 Acten. Vollständiger Cla-

vierauazug, Neue revid Ausß: von Fr. Eriesler. gr, 8. Roth cartonnirt.

2 Thlr. 20 Ngr.
"ICjtdelasotiii-lSartkoldy. F., Op. 21. Ouvertüre zum Sommernachtstraum

für Pfte. und Harmonium bearbeitet von Johann Podrazil. 1 Thlr.
nKoziurt, W, A , Sonaten f. das Pfte. Revid. und mit Fingersatz versehen von

C. Reinecke. gr. 8, Roth cart. I Thlr. 20 Ngr.
Verleg musicaleg. Sammlung kleiner Ciavierstücke für Concert und Salon.

Nr. 81. Krebs, J. 1a., Bourree a. d. Partita Nr. 6. Esdur. 5 Ngr.
Nr. 82. MatthCHon, J. s Gigue, Nr. 4. Emoll. 5 Ngr.
Nr. 83. Syeidel, WM Andante aus dem Concert-Solo. Nr. 4, Gmoll. 10 Ngr.

»cbarwenlca, X.9 Op. 17. Impromptu für das Pfte. 15 Ngr.

SP"«:»* ß-, Op; 24. Serenade f. Violine u. Pfte. 12} Ngr.
Woblfabrt, K. f Op. 91. Schule zum Selbstunterricht im Clavierspielen. Leicht-

lasaliohe Anleitung für junge Leute zu baldiger und grüudliciiec Erlernung des
Clavierspielem ohne Lehrer. 20 Ngr.
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Für Concertinstitute
und Gesangvereine!

Soebon erschiynon in meinem Verlage :

Baob-i Job- Seb , CIAconita, für Solo -Violine iu Dmoll,

bearbeitet für grosses Orchester von Joachim llafT.
Partitur l 1

/, Thlr. Orchesterstimmen 3 Thlr. Ciavierauszug zu

4 Händen 1 Thlr.

Erdmannsdorfer, Max, op. iv. Vorspiel zu

Brachvogel'* Trauerspiel „Waretes" für Orchester. Partitur

3 Thlr. _ Orchesteratimnic» ö2
/» Thlr. Ciavierauszug zu 4 Hdu.

von A. Horn. \% Thlr.

Erdmannsdorfer,Max, Op. 1 8. Schneewittchen«
Märchendichtung von Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester.

Partitur 6 Thlr. netto. Orchesjerstinuncn 7'/2 Ngr. netto. Ciavier-

auszug 3 Thlr.

Chorstimnicn: Sopran, I, II; Alt, I, II ä 7Va Ngr.

Tenor I, II; Bass I, II ä 10 Ngr.

Solostimmen 24 Ngr. Textbuch 2 Ngr. Solopartien: Schnee-

wittchen (Sopran). Königin (Mezzo-Sopran). Künigssohn (Tenor).

Jäger (Bariton).

Haff, Joachim, Op. 103 b. Abends. Rhapsodie für

Orchesler. Partitur 18 Ngr. Orchcstersthnmen 1 Thlr. Für

Pianoforte und Violine 12 Ngr. Für Pianoforto zu 4 Händon.

10 Ngr. Für Pianoforto alluin 7'/a Ngr.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung.

Leipzig, September 1874.

Robert £eltz 9
Grossberz. Süch«. Hofmufiikalienhandlung.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Romanze
für Violine

mit Begleitung des* Orchesters
componirt und

Herrn Professor Joseph Joachim gewidmet
von

Hicliard Barth.
Op. 3.

Partitur. Pr. 3 Mk. Mit Pianoforte. Pr. 2 l

/2 Mk. Stimmen. Pr. 3 Mk.

Leipzig und Wintert hur.

J. Rleter-Bledermann.

Utting «PR fiaitbolf Ärnff iu t'rfpjlg.

Stiut o«m 8c »nbtä'l Mfttftiatt (Stall ZftcM« ttt «ttnU.



M. 41. Cetniß, Setfcrofcer. 18?4.

SIGNALE
für fate

W n f i t * l i I * e Seit
3u>emttfcbrcifsig|let So^rgong.

_ SäljvUdj eifdjciucii miubcfleit« 52 dummem. 5ßrci3 für bcu gat^eit ^rgang 2

birectct ftaulirtcr Bitjcubmig tairdj btt ?ufl nutet Ärettjbanb 3 Xfrfr. ynfcrtton««

ßwiHteu filc bic SBetitjeile obcv bete« Staum 3 3Iniavoi#en. Sitte 58ud)= unb SÜtufifalien*

«anWungen, \o\w aUe tßcftSmter nehmen ©efleUuiißen an. 3«feiibunflen »erben unter

ber «fctefft ber Webactlwi nieten.

3)tc ßotbenen Seiten bcr fpanifcfic" 3Jlalerei itnb Sßoefie finb oon bem 3Iu8lanbt

Ht wtfleffen; für bic SJtufil üoUenbä giebt e§ in Spanten felbft mit wenige lieber*

Kefetunßen, unb biefe befärftnfen ftd) faft auSfrfiltefjudj auf ben SÖoI&ßefanß. £cv Langel

einer fpaniföen Snu|iffltföi<&te erftärt ftf) unter biefen Umftanben ron [elbft, unb wenn

wan »on bem mufifallfc&en Senfen unb £üf)(en biefeS 3Jotte§ etwa« unffen unll
,

bleibt

nur übviQ, baffclbe bei feinen geften, in feinen fürten, bei feinen Sünden im freien ju

Oelaufd&cn. 5)ie Ausbeute wirb ba eine lolnienbc fein unb für ben Gulturfrftorifer mandje

inteieffante Momente ergeben bcsuaUd) be£ SBilbunßSßanßeS ber ©panier unb ber f&öh

fer=S5ennifcE)unß§=3SerIjäItiiifie auf ber purenälfifc«! $albin)el, meiere leitete int 9lUgemeinen

in bem fpanifd)en ©eifteälebeti eine fo lDtc&ttße Ototle fpielen, mSbefottbere aber in bev

SKufW. (Sine nnffenfdjaftU«> Unterfud)imß unb eine mufiJalifd&c Seife itt Spanien tüiirbe

3u Uaöftmimttym ©rgebniffen führen. Sic für jefct offenbare UnmößUdjEeit berfelben

fä&t ben SBinenäbebürftißen cor ber &anb memßftcnä ßern Materialien annehmen, meiere

Nen ©egenftanb fo erfdjöpfmb als ntößlia) bejubeln, unb fotdje bietet eine Sammhmfl

ipanifcbetfiieierunbSbatattcvtanäe, feie |c&t im 3Jlufifalien§anbeI unter bem obenfteTjenben

&tel etjcbieneit ift, unb beren Suljatt in ben folßenben 3* «n ber §anb ber £am=

fcurßer „Sfafotm" überficTjtlicO angebeutet werben foU.

S>« ßanjc %M rjcljjt; Cantos Espanuoles, Colleccion de aires nacionales

y populäres formada 6 ilustrada con notas esplicativas y biograficas por

Dn. Eduardo Ooon, Malaga, anno de 1874. (Sammlung fpattijdjer Sßational.
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unb SSoltSlieber mit fpanifdjcm unb bcutfdjem STcyte, nebft erflärcnben unb biograpijifdjcn

SJlotcn, doh (Jbuarb Ocon.) Sie burcf) frönen, in bem 2ltelicr rjon ©reitfopf & §ärtel

in Seipjifl Mitogenen 91otenftidj auäßeftattete Sammlung enthält
.
un^efä^t 30 fpunif^e

fiicber unb Sicbtänjc, benen ^ianöforte^eflleihmß untetßelcßt ift. Sei ben rein noltfr

tlmmlicrjen Sfficifcn tritt eine Ohütnrrcn - 3?co f«ttunß Ijinju, bic roegen iljrer dwralteriftifeficn

Ginfadjljeit unb fd&orfen r$ntymif$en 2lccotbc otjne Zweifel uorjuaieljen (ein bürftc ; benn

bic geidjmcibigere $ianofortc--SBegIeitimß giebt ben Olcfängen ein falfdjeä ©epräfle. Sa

aber für un$ bie ©uitarvc fo jicmlidj ein überamnbener Stanbpunft, mu&te bn§ Sßiano

ju $ülfe genommen werben.

Tie Sammlung fdjeibet fid& in ämei 3tbtljeilunöcn. Sic erfte uon ilmen enthält

„<Rationatlicber", b. i. folaje ©cfänge, bereu Qftelobie ber djamtteriftifdje 2lu§brud

ber 3k Ifainfpiratton ift, oljnc oon bem 3Jolfe fel&ft erjeußt ju fein; bie anbete bringt

„IBollSlieber", worunter bieienigen ÜEBcifen gehören, bie i§re föitftetjung ber unmlt*

telbnrcn (frfinbuiig be* SioltcS »etbnnfen. Sie lefetgenannte Gattung, bie eigentlichen

?BoIfeIiebcr, alle anbalufiföcn UrfprunßS, ftnb bem SJtunbe beSSBoUeö fclbft entnommen,

unb cd ift von bem $crauäacber batauf gefeljen roorben, forooljt bie IDIclobie, als bie

iöeßlcitutiß unb Harmonie, bie faft immer einen Ijödjft eigenartigen G&arnttcr tragen,

mögliclift genau nicberjufdjteiben.

59i3 jetjt maren bieje 2Jielobicen nocfi nidjt nicbergcfdjrie&en ober mit jenem aus«

geprägten Stempel ber Originalität tjeröffcntlidjt, ben ba£ 3JoIf ilmen bei ber JluSfülitung

aufbriitft. Son Deon uerbieut beitjnlb für bic SeröffentUdmng feiner gen>iffen(jaften

Stnbien grofien Sani, beim er befreit babunft baä mufilnlijdje Sluölanb non grünbltdj

vetterten Slnfidjten über fpanifdje Slationntmufit bic burd) falfdjc SRatfjalwiungen überaO

»erbreitet maren. Tie fleinflc moberne „Sutlmt raubt biefen Sttoltelicbern unb Sanjcn

jugleid) 9iei3 unb SBatjrljeit. SÖcnn man bie oft in raupen, unucrmittcltcn Siffonanjtn

fiel) mt^brüctenben .fyirmonieen ba§ erfte ÜJinl Ijort, crfdjridt man fnft, aber balb gcroilmt

ftd) ba3 Cljr burd) bic StuSübung an ben feltjamcn Atlang, ben man bann gar nierjt

mifien maß. Sinn mu& roünfdjcn, ben Sinn biefer aioltölieber begriffen ju feljen, um

in 3utunft falfdjeu Sarftcllungcn einer S&olfömufit 51t entgegen, bic fo vvmffc roie mog*

lief) bic Subjcctioitdt eineä StolteS mit Bemalt auf bav aubeve iibcrpflaujen roollen unb

fo j. ben beutferjen .ttünfilcr Herleiten, feine jugeipifctc, feine Sentimentolitiit auf ein

roilbc* Weid ju pfropfen, ba« bic Statur 311m Iragcn gnnj anberer SUfitljen beftimmt b,at.

Sic „91 ntiona Ige]' iiiig c", alfo foldie, bereu 3J(cIobie ber rfjam!terlftifrt>e %\&

brud ber SJoIK-^ufpiraHon ift, oi;ne jebod) »on bem 9>oI(e fclbft crjruftt roorben ju fein,

fteljen unä im Sinn unb Söffen naber. Sic finb aurfj meiftenä ober bodr) (er)r (jauftfl

^robuetc (unftßfbübcter "Mufiltx, bereu Sicher fidi ba« Koll (unb rooljl bauptfflctiUtö

bas gebilbetere) gern unb fdmell bemadjtigtc, meil bic djaratteriftifdjen (*igcntl)ümUd)teitcn

Tia) in ilmen bcionljrt fanbeu unb bie mtlbere ^orm ber C5r|d)einung bcljafite. 3luf biefc

Drigmale ftü^cn Tub tjnupii'ädjlidi bic Diadjabmunßen in ber 3rembe, bie ober mit bem

im Üanbe (geborenen ineift nur geringe Ülclntlidjteit aufroeifen.

Sic fpanifttjen Ülationallieber — unb jroar gilt bieg gtetttjerroetfe non ben betben

oorgebadjten Hategoriccn — erfreuen junäc^ft burd} bie numberbare <5mfactjfjcit imSBait

bei aJlelobie unb be« b^armonif^en (Serüfteä, barm bunt) bie untiadjarjmli^e Örajie Im
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2lu§btude. Sflatt roiberfte&t nidtt leicht foldjer Sfatoetftt «nb ift ßern Bereit, bie eigene

fdjweme 3lotut burdj fie auf 3*ußen&licfe tinteriodjen ju laffen- ^ntmer füfjlt man fidj

aumutljig angeregt unb nidjt allein burdj ben oon bem (lauen, Jüblit&en §tmnte( Ijeruns

tcrgel&olten fdjönen »ölten ßfcmg, fonbern audj buref) ben Slbel ber Gmpfinbuuß, ber alle

btefe ©efiingc burd)wel)t, gleidunel, ob fie fidj Reiter etßeljen ober oon fct;roermütljißcn

Smpfinbunßen cmßefiaudjt futb. Sä gieBt unter biefen SRationalliebem eine reiche 3afyf

bie ber fimftgcübte Siinßer fidj sunt (Sigentlnun für ben Soncertfaal mit SSortfjeil et:

werben bürfte, irjeun er fällig ift, mit feinem (üSefcfjmacf auf frembe GnuifttibunflSroeife

einjitßeljeit. 3)ie@tnfid>t in bie Sammlung nütb i^m, nüe überhaupt jebem Äunftfreunbe,

ßtofie graibe bereiten. 3Öo ber ßornponift ber emseinen oolfätljümlidi Beworbenen $ta=

ionallieber uadjäuroeifen mar, ift feiner namentlidj ßebacfjt. @3 finben fid) batunter bie

Slamen 6or3, SJluvßuta, £eon, ÜDtanucl ©arcia, legerer ber Stammoater Der nodj ejtfK*

renben Sunftlerfamilie, ein SBtann von nurllicEjer SBebeutuitg in ber allgemeinen SUtuffr

ßefcfjidjte, beffen in ber Sammlung aufßenommene Stüde ein geniales fönftlerifäjeSStßefen

fiefunben unb gußleid) oon einem ßrünblidjen Grfnffen beä fpanifdjen SÖefenä fprec&en,

burdj meines er bie neben Ujm genannten tfunftgen offen weit unb ßlänsenb überragt

Sie unter bem fpattifdien ^ejite fteljenbe beutfaje Ueberfetjung rüljrt oon einem

Steurtbe be§ J&eraitSßefierS Oer. ©ie finbet bie SMUigung be£ Spanier», roeil fie roeniß*

ftenS Sinn unb (Smpfinbungcn bc3 Originals im 2>eutjd>en a&fptegelt, roenn fie audj

ttancEmml wom SBortluute beS SleyteS atmieidjt. &ie SReijc bc3 fpanifdjen Originals

ffnb in ber Ueberfe&uug leiber nur feiten crreidjt. £er herausgebet liefi ba§ SSßert auf

eigene Soften tjerfteaen unb oertreibt c£ felbft. 3n ber 2)lufiialienl)anblung oon Sp. 3.

Gonget in Uh ift baffelbe oorriitljtg.

§rtt)ön'£ (skvtcttfjnml

3n ber 9täfje oon ßtfenftabt befinbet ficf) nodj ba§ OJartenljäuSdje", »eltfc« einft

®iöentljuin ^ fef Jpatjbn'3 mx. ($3 ift berjeit mit @p$eu untwnft unb oon Dftffr

bäumen üoerfdwttet SiefeS §(tu*d}en ait3 Brettern mitfammt bem baju geljörenben

®wtcn ße&ört jefct einem ©djuftermeifter, barg jeboef) fo manage Süße beu ßtofien

SDleifter bet Stonfunft. ©fe ©uridthmg in biefem Ijödjft befdjeibenen Sommer&auädjeit

Beftanb feinetjcit nur aug einem fleinen ßlauier, Sd)teibtifdj, einem auS SRo&r ßeftod^--

tenen Siantipee nnb jwei gleiten Seffeln. 2)Ee Sänbe entbehrten jeber Sötaferei unb

Wefe mürbe buräj bie Partitur =2lbriffe, Üieber =Gonccpte nnb berßleidjen erfefjt, bie nebft

anßefteiftertcn bceU big mtvftimmiöen 6anon§ bie ^auptäierbe au^mac^ten. $ief<8 mar

Ka&calm. beS SUcifterö ^ofef §ai}bn. (Sine ©ebenttafel feftlt bereit an biefem

^öu«dpen/ in lueldjem .^aijbn einen ßrofien SEjeil feiner unftevbttc^en 2öer!e fdnif.
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Dur und Moll.

# SHMcn, 17, September. Mit SJeginn ber .^>crt»ftJai^on tritt aud) bic Sweater*

fraftc mieber in ben ^orbergrunb. ÜJtag aud) bie Gefenfuifit nad) bcii Brettern int

Sommer norf) fo fcEjv eiiiflefdjrumpft fein, mit ben erflen följlcn Slbcnben enuürfit aud)

mieber ber liebgeiuorbcne Jpnng nad) Spiel, ©efang unb Üanj. triebt e$ feine neuen

Stüde uub Cpern ju befritteln, fo werben bic Sdjaufpielcr unb Sänger burdjgcmuftcrt

ober ein getreten c TirectionSroccbiel ber Prüfung unterjoflen. ©crabe im Slugenblirt bie=

tet SBtot in bici'ct £infidjt reidjen Stoff. „9lidjt& ift tieftfln,biß aU ber SUedtfcl* —
bieö jeigt fidi juiiädrft an brei »erfdnebenen SBiifmcn. 5Ber ^ättc gcalmt, baft er ben

3U einfand bc* ^aljre^ aU Xirector ber lomifdjen Oper fungirenben Srooboba ein 3abr

Ipiiter ate Spicltcnor im <iarltf)eiiter ju fliegen baben werbe? 9)tan (ann bem Tirector

biefeä Tfjcater-3, fterrn 3aunrr, ju biejer Sercirf)ening feincö $«fonate nur gratuliren.

Samentlid) Ijitt er bnbei bie neue Operette (Strofte-Qiiiofia im Wugc, in ber £>err Mlbin

Smobobn juerft auftreten wirb. Tie fomifdje Oper Imlbigt bem 2Öcd)fd, inbem fie Ü>r

weiteres Sd)idjoI £iemi ftafemann anuertraut, ber als-
sßäd)tcr unb Xirector mit bem erften

Cctnber ben fdnoer geprüften fttmfttempel mieber flott madjen joll. Ta§ "ißerfonal ift

bereite comptet; ebenfo (ftior unb Ordjcfter; alä ßapellmeiftcr ift &crr Sud)cr angeftettt,

bem fn'cr ein weitet ftetb geboten ift, [eine .fünfte ju prüfen. 9lud) baä Heine Strampfer=

tbeuter l)nt einen ^ccfriel erfahren: rjier tI>cUc»i fld) bie vielgenannte Fräulein Sßfrfine

0allinei)cr uub bet Il)caterbid)tcr 9tofen in bie Sorgen ber Tirection. 9Jiit ber (5r=

Öffnung bicier Slüijne am 13. Sept. bat aud) tjicr ein neue* Sebcn begonnen. Statt

ber 3lunbe*labe, bic jeitroeilifl l)icr eine Stätte fanb, {jerrfdjte Jupiter unb feine Gte

noffen, nnüjicnb baä publicum über alljuctiae Spenfibc unb jd)Ied)t angebrachte ©arbe=

robe murrte. Ter tiortrefilidje Momitcr Sdm>cigt)ofer, ^rilulcin ©allmener, gräulein

2Öellu (ftatt ber crlranften Jrouftl), ber Tenor Tittrid) unb niele Sluberc fudjten ber

mytuotofuidieu Operette „Ter gefangene Minor' Eingang ju nerfdjtiffen unb ber (Som*

ponift, 3 b- »ott 8ii»t), birigirte fein 2Pevf perfönlid), über ba« jebodj roenifl SiÖblidjeS

bcrid)tet mirb. — 3|U L?arltl)eater fjat »Stngot* Inngft fdjon bic Ijuubertftc Stuffü^mtig

übcrfdiritten unb tvccbfeln ab unb jn bie Stollen ber (ilairctte, Sange unb be5 Mnfle
s4Jiton ihre Xorftetler. lüiit ber tSlairettc bebutirte ^raulein SIMebermnnn uon ber !o=

mifdien Oper, einer 9lollc, bie i()r menig äufage» fann; fterr 5Ratbiae, ber als Singe

s^iton gaftirte, fanb ei »ßrtljcilljaftcr, in fein ©rajer Engagement jitrüd3ti(el)rcn. Sieben

ülngot übt „Tw ^rinjefun »on tCrapejunt" noch immer [jinEänglidie 3"öttaft ftnfl;

nudj fic fptclt bereits im jrociten Rimbert. — $m Sweater an ber SßJien n>cd)jeln

„Tic (5orliften in SpanU'ii" mit ber „Jfebermau»" unb anbern Stüden unb reijen

lnenig jn einem ftanß in jene (Mcgcnb. 3m §ofopenUt)enter ift Fräulein Üeonore
1

üoii ^rctfclb titS Waft aufgetreten ; fie tjatte a\i Eifa, tUtignon, ^uEie unb Slgafyc einen,

roic e* jdieiut, immcrljin nnfuinbigen Grfolti. ^m Udingen tauft ba$ ^rogrumm feinen
1

gewohnten t^ang, iDübrenb bie firane uad) ber jmtddift aufjniübrenben neuen Oper nod)

immer fidj in her Sdnnebe befinbet. Tie Xirectton beS .'pofoperntbeaterd Ijat ^mu
)

Mod)-5<&ffcnl)eiger bie Üöfung ibreö Gontractt vierje^n Sage »or Mbtanf bemilligt, fo bap
)

btefelbe bereits in itjr neue* (ingagement nnd) .^annoner abreifeu lonnte.— 3m (£on* 1

feroßtorium fdicint bie ^atjl »euer Sdn'iler abermals eine ftattlidie .yörjc ju errcicticn, unb '

aud) jur neu gegntnbeten bramatifeben Sdjulc laufen Mnmelbungen uon na()' unb fern

in überrafdjenber Hienge ein. Tie Programme ber OMetticfjafüconcerte unb ber

ijarmomfer feljen ber balbigcu 3h*rö)icnilidmug entgegen, unb bei Orfteren fteljt iHcetljonen'ä
'

grope SJieiic unb ütad)'* SWntt|»au«=^niflon in Ülu^fid)!. Sin Ätunftgcnüffcn mirb c«

bemnad) ber beuorfteijenben Saifon nidjt ftljlen; möge 3cber babei wo^l faljrcn — am
[

mcifien aber bie ftmift felbft.
j
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* £>n£ neue Stabtttjeater in'ljamburg ift am 16. Sept. fcicvUtfj einge=

reev&t morben; nari) einem Sßrolog üoit Sfoibolplj Sönwnftein unb 2Öeter'^ 3ubel=Dut>erturc

folgte „Sofjengrin". S)a3 publicum nmr fefjr befriebigt unb nameniMj ergof, am erfjlufi

ber SSorftellung flclj ein buntbarer SSlumcnregen öfter ben Söaumeifter §crm § aller.

* 5»r ©rrictjtung beä böljmifdjen Üflationaltfjeaterä in ^rag bat

bet Äatfer oon Oefterreid) bie 2lbtjattung einer Effecten = Sotterie bewilligt. 9ta<$ bem
Spielplane werben 100,000 Sooje it 3 fl. ausgegeben werben.

* 3m Stabttljcater ju 3) armftabt ging am 17. Sept. bie Oper „La Rdole"
»om bermatißen erften ßapellmeifter be§ Seipjiger Stabttljcatcrg neu «nftttbirt in 6ceue.

^ei [einem erften Stfd&einen nnl)in ba§ 2Ber( feinen SBen Aber bie betooTMipbften
beutfd&en SBüljncn, ift aber feit mehreren Saljren rolc oerfdjollcn unb ba$ mit Unredjt,

beim ba3 fiibwtto von bei' SiwfrSßfeiffcr ift im Ijöcfjfien ®rab intereffnnt unb bie aRufil

leicht unb gefällig im ©eure ber guten fransöjifdjen 6pielopcr. %\t bieämaligc Stuf*

füftmng in SDanuftabt liefe oiel ju rcünfdjen übrig.

* Spring ©limar oon Dlbenburg, SBruber be$ jüngft bort geprüften

ßrbgro&tjerjoflS
, ift unter bie $oeten gegangen. (Sin ©ramolet „3» gtüdlidV', n>elc§eä

bie $ü§ne in SBieS&aben mit ffleifnlt aufführte, vütjrt oon Et)m ber.

* „3)cr ©djit) eben fee \ romanttjd)c Oper in brei Steten oon Stöbert
ßmmeridj, meldje bistier in äBcimar unb Stettin mit gutem Grfolß 3uv Stuffübrung
tani, ift iefit im uoilftaubigen Slauictjug mit £ext pßteis 10 Stjlr.) bei 2tnbre in Offen*
badj erfdjienen.

* 6erpette'§ neue Operette „La Maison de Campagne", für

We englifdjc Söüfme beftimmt, ift gcgcuioärtig üollenbet. Sei- junge (Soniuofitcur nwjste

ba§ Snbe bcrfelben traft ber ßaubcSgefeUe in (Snglanb fdjreiben, benn biefe orbneu an,M ieber frembe 8fator, um bie ßlridjcn SRetfetc mit ben Nationalen ju erlangen, fein

5ßer( auf cnglifdtem 53obcn verfaßt Ijaben muft.

* S)ie Sirection be3 ©tabttljeaterä in Göln Ift bem £irector ber

föinot. §ofopcr in Berlin, §erru ßrnft, auf 6 3a&re beftnitiu übertragen roorben. Um
bie feto beS UJeraaltungSratliS auägefcl)riebenc aSacan) Ritten fufc 16 ^erfonen be=

movben, beren Warnen in ber 2$catem>eU einen bebeutenben Stuf Ijabcn. ®er zeitige

SHrector, §crr fflefor, fe&eint fid> in Slutje fefccn ju »ollen, ba er in ben legten 3a$ren

einen iä&rlid&Mt 9tcingeminn von 50,000 Zl)k. batte unb uad) Slblauf feinet 3iäbrigen

6ontcacteS bei einem Sßcrmößen oon 150,000 Stjtr. auf bie weitere Siwrtion Sßet=

Mt Uiftete.

* Sßäbrenb in 9Bien£aube bie $ircction be§ Stabttbeater^ niebcrlegt, meil

bem tjöbwn ernften ^ug biefeä SFteaterä „bie Ungunft ber^eit" im SSege ftebt, fajlie&t

Offenbad) in tyaviü bie SMIanj beS ®aM -- S^eoterS mit einem ©eioinn oon
S «Dtillioncn Francs. „3)ie Ungunft ber 3eit' Hubert uicfjt, ba& Offenbart) biefe Summe
mit brei SBurleSlm, unter benen fein alter „OrpbeuS", uerbient ^at.

* JElrtä ThiJätre Iyrique Italien et fran?ais in SßarU unter

ber ©irection beS £errn Öagier roirb am 15. Januar 1875 mit einer grofjcn Oper

in vier Sitten, Seit non ©arbou unb SKuüt oon ©nutier, eröffnet. Unter ben bis je^t

cigagirten ffllitflliebern befinben ftcti Üticolim, melier beftimmt bei ber Eröffnung jit=

ßegen-fein wirb, bie getreu SRinaibi unb Stomani, italienifcbe Gele&ritflten, unb SDtUe.

Sarbot, eine 3iicbtc ber befannten Sängerin, ber man fct)r uiet ©utcä uaebfagt. Sie*

auglia) ber „^erle uon Sßrafilien" ron gelicien ^anib ift nod) nidjtö beftimmt; bie

Oper ©arbou=©autier'ä ift für bie Eröffnung beftimmt. £er Sittel berfelben ift noe$

«W&t feftgefteUt, aber ^ert unb SWufrf fmb poUenbet.
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* £crr Xljeobor SBaßtel Ijat fein GSaftfpicI om Stabltfieat«: juCeiyjiö am

18. eq>t. mit bem „^oftiüon" eröffnet.

* 2aÄ om §o f opcrn tf) catcr in 5Dten projcctirt gemeierte ©aftfviet beä

AEilitlein Üinl roirb mit ftattfiubeu, ba bie Stimme bcr jungen Sänocrin bei ber $robe

als ju fdnuad) für ben grofjen Slaum beö £mufci> fidtj ciiuicfen bat.

* $räulein itorb, eine junge talcittüollc 8tingcrin, bebutirte in ^refibuvfl

in 2tobi'iS „Sroubabonr -
alü 3ijuccna mit cnt)0)icbencm Crfotfl. Sic Sängerin t>cftt>t

eine ftnrtc, KananoUe Stimme, oerjügt übet Ijiibfdjcn Vortrag unb man rülnut bcfonbcrS

iljre bcutlidje 9lu*fprad)e.

* £err aöa|>Ian>id, ber junae Bariton am^reisbnet ,f oftljcatcr, roo man i&n

aber jeltcn ueniifl b>te, fd)cibet oon biefer SBülwe unb ift in Xoitmunb cnßaßirt.

* §ert iDtanoucn, ber neue Sariton ber groften Oper in ^ariä, mar nod)

cot juiei 3fil)rcn ein einfacher Beamter in einet Färberei mit 1200 ftres ©cljalt. eineö

&igc$ fflflte ber Pfarrer feines jritdjfpiel* bem trefflidicn ^ianiften Pfeiffer, bcr ib«

bcfudjt batte: ,§örcn Sie bod) mit mir cincö unfewr jungen (Scianßoerctiiä^itßliebcr,

bog eine fe&t jrfjöne Saritonftiminc befiel, 3d) bin überaßt, Sic werben meine Ulnfw&t

feilen, baft bier etroad 311 madjen fei." Pfeiffer folgte bcr (Sinlabung, börtc ben jungen

Sauger, fanb in bcr 2ljat (eine Stimme fetjr atigeneljm unb ocrnwnbcte fidj für feinen

eintritt in's Goiifenjatorium. 2er neue 3Öfllittß mod)te grofie Jortfdjrittc unb beenbete

in biefem 3abrc feine Stubien mit bcm ßröftten GrfolßC.

* Wraf ^laten, bcr 3"l" lbnnt bed itönißL ftoftbeatert in 3)ic-3ben, Ijat feinen

Urlaub angetreten unb roirb bcnfclbcn roie a.en)i>l)iilid) in SSannouer unb golftein jubrinßcu.

Tie ©efrfmftc fürjvt roüljrenb feiner 2lbnie)enl)eit ber öcfjeimc gofraty Dr. aiäljr.

* Sßabame SiiarbobGlcucia, bie beniljmte Sängerin, tjnt eä betonntlicb,

Xcutfdjknb bU auf ben Ijcultflen Sag nidjt Derschen tonnen, bnfi cd brutal genua mar

Jvraufmid) ju fdjlnßen. Sic l)at baljcr bnlb nadj bcm Kriege itjre rcijcnbc $i(la in

ifluben = 2Ja ben oertafjeu, 100 fic ftau« an $au$ mit bcm befreunbeten ruififd)cn

Siouclliftcn Surfte 11 je ff roolmte, unb Ijat biefc 5iilla an einen befannteu berliner

symiftor unb (lonful uertauft. %et}t I>at Tic eine anbere rcijenbe $iüa bei %an$, in

iöoußioaE, für ben (SrlöS ibreö 33aben> SBobemr üefitje« unb um ben ^reis non 180,000

grantS erftanben. Sort will He, mic fdjon feit jroei Sagten, iljren Sommeruufentljalt

nehmen. Tcutfd)lanb ab« ift unb bleibt in $ann unb Sldjt.

* Gräfin ©über t bcäSoifinä (Diaric Xagtioni) ridjtctc folßeubc iDttjige

Slntroort an ba* Journal ,,I Lunedid' un dtlettant«'', nicldje* bnä föerüdjt au*ßc

fprenßt tjatte, baft fic fid) in (yclbocrteßculjcit befinbc: B 3dj !ann mir meinen Ülnfcntbalt

in Sonbon nur loben, 100 id) mid) in jrber Sesie^unß feljr wobl befinbc. ^übjdic 3öfl=

Unge auö ber tEtabt fehlen mir nidjt. Sd) ßebe Unterridjt bei ben erften Familien unb

man fäljrt fort, — bafj id) c$ ^Inicn nur fagc — meinen Slamen ju eljren unb mieb

überall einjulaben, mai mir mitunter febr Defdnncrlid) fallt. 33cjonbcrö in bcr ßrofien,

foeben abßcfdjlofieitcn Snifon uerflin«. nicht ein Inß oljne ein Xcjeuner, ober eine üDiatinde

ober eine garden party ober ein Xincr ober einen ÜJall, — roaä menißer amfifimt

ift — benn id) ttmje niü}t mebr." ÜDtnrie Jaßlioni befanb ftd) beim kantet bcö Vorb=

maijorä von Sonbon. „£0 befonben ftdj bei bemfetben", faßt fie, ,bie blonbe 0"(jriftinc

9üljfon, meine fdjiuebijdje Snnbämünnin , unb bie braune ütbclina $atti, meine

ItalienifdK Canbi-niiinnin , jebe uad) ^flicbt noii i^rem ©ntten begleitet, uämlid) ^etrn

^Mufluft 3ioujattb unb bem 2}lnrqui<5 bc Gaur, meinen fcanjöfifdjen Sanbsleuten. Sa*
ISinet mar crcellent unb bie Siebicnung oorjüglid). Sttcrbcn tyxe Vi'fcr nidjt fagen, baft

td), oom- junger ßeblenbet, ctmas mitgeben ließ unb mid) für merjebn infie verfotßt (jabeV
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* 2tuä SDUininßen netloutet, bofc bcr §evjoß Oeotg flcroint fei, nad) bem

Scvßaugc be3 SdjaufpicfyerlonatS aucf) bie §ofcapelle jum 3ioect einer ßro&en ßunftrcife

ouf einige 3eit beurlauben. 3>ie IIDleimngen'fdjc §ofcaoelle geniest namenttid) unter

il)rem ieijigen Sirißcnten, fienu §ofca»elImeifter Smil SÖüdiner, eine§ au§geäeidjnetra

SftufeS, ttrtmentticEj tljut fie fidj burctj it;r uitioerJeUcS SScftrcben, beit SJteiftcraerfett nlIev

Stiftungen in ßlei^ec Seife ßercdjt gu werben, oor uielcn Äunftinftituten Üjreä gleiten

»ftW# Ijeroor.

* 3n SÖerlin roerben her ßönigl. Sammermufifev §etlmicl) unb bcr ^Manift

ßugelfiarbt, bie jid) fdjon oor cmißen ^afrcen burdj iljre Soireen für ßammcrmufif

bort oorttjeilftaft eingeführt tjaben, im Dctober einen 6nctuä oon niufifalifdjen 2tbenbuntev=

Haltungen (äjiontag§*Sonccvtcn) in ber ©ingafabemie oeranftalten. $n biefen 2)lontaß3=

concerten fotl namcntlid) bie Äammermufit in ilner SBielfeitigfeit uertreten fein.

* ftväulcin Natalie §aufer , eine jiutfle tatentootle Sßianiftin auSSßcftf), erft

16 alt, Ijatfid) in Götn tjörentaffen unb namcntfidj burrf) brillante SCedjni! geglänzt.

* Gapellmcifter ^tettrer au§ Sien beßiebt fid) md) Seenbißunß fein«

Goncevte in bcr (Jentralljaue ju £eio&iß ju weiteren ßoncerten nad) Bresben, SÖerlin,

SHögbcbnrg, ^amluirg, Sötändjen jc.

* 9ion SouiS ßötjler befinbet fid) ein neue§ ßtofieä @tuben = 3Ber£ für baä

Sßimioforte „SieS SÖteifterS Seljr jaljre", im Srtut, unb wirb in bcn nftf&ften

Sagen (Seidig, Söartl)oIf Scnff) erfcEjeinen.

* $)aä oorbereitenbe ©omitd für bic Seter ber enttjülluiiß bei

<® ebenttof el SEö a 1 1 1; e
t

' e oon bei Sogeliueibe Qat fiefc iibcr baä folßenbe

^ßtoßvamm fcejÜgUtfi bet ^efttidjfeiteti ßeeinigt. Sßerfamintunß an bcr Brenner bat;)u=Statioii

2B«ibkwf mit ben grübjügeti am 3. Dctober 1874. 2tufffieg auf ben 3Joßem>eiberb>f

fiber bie neue ©röbnerftmfie Hä jiim Stattjaviuen^tirdjlciii. Serfnmmlunß auf bem $lot)e

bem Kitdtlän unb Ginnaljmc uon föfrijd&unocit. Sluffließ gu bem unmittelbar bar*

übet tießcnbcn Sßoßehocibcrljofc. ßljov ber Söri^cner Sicbertofct unb ber »ojener eänger

:

ff$eutftf)Janb3 £06" oon SBatty« »on ber *ßoßeta>eibc, Gomoofition oon §errn £ofcapett=

meifter §crbecf. Segrfifiu-nß&ebe, ßetjatten oon §crmUnioerntüt3^rofeffor Dr. fingerte

»on 3nn«6nitf. ©ntyütlunß ber ©ebcnftafel ober ber etagangSnjür be§ §ofeä. $armoni^

wufit aiEifttcß jum ^Ia^e oor bem Äat^arincn^ivdjlein. ßfjov ber JBvirener Sieben

tafcl unb aiojener ©tinger „W ^eut^Ianb" mit |>ann£mieimifif. gefreebe, gehalten

»on §crrn ^Eanoni(u§ Dr. SotjanneS Bfyxott au§ SÖUindien. &)ov „Sölaienluft" uon

SÖattyer uon ber SBoßelmeibe, con^onirt oon §erberf, oorßetraßen von o&ißen Säußern.

^annoniemufit. Stbfaljrt iiBcr baä »etßebirße naefj ^laufen. ©emcinfcf)aftlic()e§ 9)littag§ ;

tnatjl in Staufen. Söortraß beS G^orcg „ Siebeälieb " oon Mtfier uon ber äSogelmcibe,

componirt non §erbed. Stuüftuß nad) bein iilofter 6eeben.

* Sß e rbt I;at ben ©rtraß einer Huffüljrunß feiueg Se<|uicm in 2Hailanb ben iiroaliben

©atibolbianern au§ bem Sät)« 1805 jußeioiefen.

* Set Jperjoß oon Sa^tv-Mun W Stau Gtjrifttne SRitffon ben

©oburoifdjen ßausSorbeu ämeitcr Slaffe für ßunft unb SHHffenfd&nft oertietjen.

* Ser Äclfet ®om ?ßebro ron JÖrofitien Ijat bem t (. ^ofbaßmufif^

©trector @buarb ©teoup in SBien, in 2lncrfennung feiner fünftkdidjen Seifrungen,

*>en Site! eineö (aifcrlidj braniianifdjcn §s>fcauellmeifterö uerlie|en.

*§crrS)utocU, ®irector bet Opßra comique in ^Jariä, 1)at oon bem

ßöniß oon Italien für feine Sßerbienftc 6ei 3tuffü^rung bei Sicquiemä oon SBerbi baä

Officictäfrcuä be§ Orbenä. ber itolienif^en tae ec§alten.

*3)etftalffitBonÄuMonb fjat bem $irectot bed §ofovemtr)eater§ SRttet

Don Serbe d in Sien baS eommcmbeurfteuä beä ©t ©taniglaug^Orbenä wrKe§w.
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Foyer.
* 35 on 3 ri(> Beutet wirb km ,33. & G." folgenbe 2Inefbote cmä 3JledIen»

turn erjagt: war ju einer 3cit, in her ber mceHenbutßife$e £id)ter eben anfing,

einen Stamm aud) über bie @rciijm b» Dbohiteiilanbeö tjinauä ju erlangen, .^inftorff,

ber Serlcgrr feines erften Werfe«, tjatte mit biefein ein redjt flute* ®cfd)äft öemadit; aber

von einem fluten Gfcföqft bis ju bem rcidten akrlagebudjljäiiblcr von beute war itocI)

ein Inmmelroeiter Schritt. Mouier aber mar eben im SBcgriff, ferne« ©Bulben, mit benen

er bid boEjin xidjt eben allju farglid) gefegner war, SKalet ja. fugen; freilief) rctdjte, um

bieö ganj ju tonnen, ber Ertrag feines (*rftüng£nierte» nidjt nu*, unb ein fataler iHeft

von fidittmnbert II)nlem mar all Anbeuten cmä früherer »Jcit 3uvüdgcb lieben. (Fr madjte

bitter A}in|tow einen (urjen unb fombigen ätoiidjlag.' ,§öV mal inten ^unfl'/ meinte

Mcuter, ,betal miene €d)ullen. 't fünb an adrtinmnevt £ob>r. Un gip mi nod) |ö$*

ljunnert Xaljlcr bat^oar. 0>d |'rf)ricui 2>tr bawöt en$oot, rn Soor wie bat aniter ecnen

Sflanb." B 3cj«, ^eja, 3cjc/ meinte §inftorff, „reo fall id bat botjn! 3»at fall bat

wcr'n! ^d ^cro mien <yru un Dinner un feen (Selb ..." — Mut}, ber Sorjdjlafi, für

adulntubert unb ein 3al)rgeE)alt von fedjslnmbert Xlmtcrn alljäfjrtid) einen SBdnb Beutet

ju befommen, mürbe — jum .^cite bcö TiditctiS — nid)t aeeeptirt. Unb (aum jeljn

Saljre fpäter? 3m Satire lHf)8 jabjte ßinftorff an Weutcr 17,000 Sljlr. akrlagegelb

unb Jantifcme unb bas Xurchfdmittöeiniommen, ba$ ber £id)ter von feinem Mcgcr be-

jog, betrug circa jcluitaufenb £l)aler.

* lieber ben T ireetion£it)ed)fel im SÖiener £ tabt Kjeater bringt bie

berliner „iDitgä.Mg." folfienbr ftdcrjrjafte IDlelbun^ : «£aube t;ai feine Tirection bes Üüiener

Stnbttbeatcvö niebergetegt unb üobe biefclbe übernommen. rfür biefen roirb ess eine

grofie !ilabe [ein, wenn er bie Üiebe be$ publicum* für baä ^nftittit gewinnt unb

baä Liener publicum unb bie Hritil nadj äkrlauf eine* 3at)re» ntdjt einig fi"b im

üobe — £nubV3."

* 3n einer preufsifdien S-tabt rouvbe uon einer wanbernben 6d)nufpielcr=

tnippc „Ton ^uan" gegeben tinb £onna (Slvira liefj ftdj im jrociten Slct aul iljrcm

Saiftcr Ijerab jctjmrVnb oerin-lnnen

:

„SJtrtiin ebne Wort unb (Stauben,

SLMflft 3/ii teil Irofl ntidj raubeu, —

"

„9)lir! Utir!" tönte cS plüplid) im ganjeu |mufe, unb bie geängfligte Siingerin

begann von Beuern:
„9)[(iun ebne 2Bi-rt nnfc ©tauben,

EMllft Tu ben iroft mir rauben,

2tr mir md? nuiredjt 1?ält
y*

*

„2ßie&! 9Jtid)!" eridialltc e-5 mieber, unb bei jebem Sierftofie biefer
s
Jtrt fftiritt ba3

publicum ol* böimernber Corrertor ein. 3tl* aber her Önrm immer l)iiufiger unb toller

roarb, rief enblich ber ^olijeicommifiitr bc$ Orte-5, auf eine ^an( ftcigenb unb mit

glüljenbem i'tngefidjte: „Ulieine 4ieiTen, id) bitte midi Bube aus!" — „9Jlir! 3)iir!"

brennte es jubclnb uon allen Seiten, unb ber arme ^olijciconmiifinriuis uerUcfe ingrim'

mig feine iKebiierbütjnc, befaljl, ben SSorljang fallen 511 laffen, unb frfilofi unter allgemein

nem OJclitdjtet bie teagiirite Cpet.

* ÜJDumot. ^iüifioni*:Öcneral T. jeitl* fluf einem ^allc ber 3iriftofrntie feinem'

tljin untergebenen Kapitän btc ^-vaii von 3L, eine lüöljre ^inio , bie beim befreu ilBtllcn

taum becotlitirter fein tonnte, al& fic tu ber Jlmt ift ; „Sdjmieu (sie, tSapilön! Wennen

Sie jene Same?" — „öröfttentlieite, mein Öeneral!"



Sign ale. 649

Eine iunce. mit schönen Stimramitteln begabte und fertig aus-

gebildete gftitgeriu (Sopranistin) erbietet sich den geehrten

Directionen höherer Concertanstalten zu Gesangsvortragen. Ihr lie-

pertoire in Arien und Liedern ist ein umfassendes, ebenso ist sie ver-

traut mit Oratoriennmsik und den grossen weltlichen Gesangswerken.

Ein früheres Verweilen an der Bühne machte sie vertraut mit dem

Orchester und .überhaupt ist sie durch ihre musikalischen Anlagen

auch befähigt zu schnellem Einstudiren. Gefällige Antrage nebst

Honoraranerbietungeu bitte ich au mich zu richten.

Capellmeister A. F. ftlccius,
in Hamburg.

Unterfertigter wünscht mit einer Pianistin oder einem

Pianisten von Namen in der nächsten Saison zu concertiren.

Ot. Sevcik, Violinist.

Adresse: Pisek in Böhmen, Oesterreich.

EmMusikbälHlIei-GellÜlfe sucht in der Zeit von jetzt

bis Ostern Stellung. Gcfl. Adr. bittet man unter C. H. an die Buch-

handlung von Denrath, Kreuzstr. 17 Dresden zu senden.

Ich wünsche die Adresse des

Herrn Julius Vlc1t 9
oder auch

Jules de Pique,
im Winter 1873—74 Concertmeister in Freiburg l. Br., zu

erfahren und wäre für gef. Mittheilung dankbar.

€. F. Schmidt, Musikhandlung in Heilbronn.

Sänger -Vereinen
empfiehlt »ich zur Anfertipiug gwtickter Fahnen in aclnmster und gediegener Ab-

führung zu den billigten Preisen die M"»^^
Friedr.ÄrJitasschmer Xnclif., LelpKlff*

Lithographische Anstalt. Steint! ruckerei. Notendrucfcerel.

mit Pianoforte, ist so eben unter Revision des Autors, für Alt und

Bariton bearbeitet, zur Publication gekommen auf welche w die

Freunde der Raffschen Muse aufmerksam machen. 0^*™**« ™"

ehren wir uns anzeigen, dass von der Ausgabe für Soprai und

Tenor eine neue vom Con/ponisten revidirte ^ jerb^
erschienen und ebenfalls in 3 Heften, jedes zu iys Ihlr., duicb alle

Buch- und Musikalienhandlungen zur Ansicht ™ j^Den ist

Dies bedeutende Werk Haffs erschien zuerst ^«
Kriegsperiode und enteog Bich dadurch der Aufmerksamkeit und

Würdigung des Publicuma. .

IScbubertH «fc Co. in Leipzig.
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Verlag von Hrcltkopf & llftrtel in Leipzig.

Blendelssohn's Werke.
Einladung zur Subscription

auf die

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabo
rler Werke von

Felix Mendelssohn Bartholdy.
Die Unterzeichneten haben sich entschlossen, eine würdige, gleichmäßige, kritisch

revülirte Gesammtausgabe von Mendelssohn's Werken zu veranstalten. Durch das

bereitwillige Entgegenkommen der betheiligten Verleger Kind dieselben in den Stand
gesetzt, den bei weitem grössten Thoil der gesammten Werke in rascher Folge zu
bieten , während der Kest nach Erlöschen der bezüglichen Autorrechte schleunigst

nachgeliefert wurden soll, so dar» die gesammte Ausgabe in 3—4 Jahren vollendet
vorliegen wird.

Die Ausgabe soll sich, wie in musikwissenschaftlichem AVerthe, so auch
in äusseier Ausstattung, in Preis und Er sc h e in u n gs wc i s e der grossen Beet-

hoven-Ausgabe eng anseht iessen, welche so ungetheilte Anerkennung gefunden hat.

Der Preis, 3 Silbergroschen ])er Bogen gross Hoch-Munikformat in Notenplat-
te ndruck, beträgt im Verhältnis» zum Inhalt im Allgemeinen weniger als die Hälfte

der üblichen Musikalten preise.
Die kritische Revision hat Herr Hofcapeltmeister Dr. Julius Rietz, der

nahe Freund Mendelssohn s, der unstreitig grössle Kenner seiner Werke, übernommen.
Auf die drei Theile der Aufgabe: Partituren, Stimmen und die vollständigen Cla-

vlerauszUge der Vocalwerke, wird Subseription eröffnet. Viele Musiker und Mu-
sikfreunde werden sich den besitz der gesummten Ausgabe, al« einen JSchatz und
eine Zierde ihrer Bibliotheken, sichern, doch wird, um allen BedürfuiKWirgo recht zu
werden, gleichzeitig Subscription auf die einzelnen Serien angenommen, wie
diese der Prospect ergidbt; es wird kaum Einen Musikfreund geben, dem nicht we-
nigstens Kine Serie willkommen wäre.

In den nächsten Tagen wurden ausgegeben

:

IManofortc-Werke. 2 Bande.
HUiuintlU-lie Lieder für eine Singstimme mit Pianofurte.

Vollständige l'ronjiecte , sowie Subscriplionslislen mit speciellem Inhaltsverzeich-

nis sind in jeder Iii ich- und Musikhandlung au hoben.

Leipzig, 15. September 1874. Breitkopf & Hürtcl.

!Für Orchester-Dirigenten

!

In meinem Verlage erschien vor Kurzem

:

laclitgcsang.
Tonstack von

Albert Jiuigmanii.
Op. 270

orchestrlrt von

Philipp Fahrbach junior.

TarHtur und Stimmen. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig. Fr. Kleiner.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

;

Musikalisches Charakterbild.

Humoreske
für

Orchester
compouirt

von

Ant. Rubinstein.
Op. 87.

Partitur Pr. 3 Thlr.

Orchesterstimmen Pr. 4 Thlr.

Clavierauszug zu 4 Händen von R. Kleinmichel. 1 Thlr. 15 Ngr.

Verlag von BarthOlf Senflf in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

OoncertrOuverture
(Bdur)

für

Orchester
von

Ant. Rubinstein.
Op. 60.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orcliestorstimmen Pr. 1 Thlr.

Clavierauszug zu 4 Händen von Aug. Horn. 1 iwr.

Verlag von BüXtllOlf Seifcff in Leipzig.
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Verlag von üreltkopf & Hertel in Leipzig.

Bfendelssohn's Werke.
Einladung zur Subscription

auf die

Erste kritisch durchgesehene Gesammtausgabe
der Werke von

Felix Mendelssohn Bartholdy.
Die Unterzeichneten haben »ich entschlossen, eine würdige, gleichmassige, kritisch

revidirle Gestirnmtausgabc von Mendelssohn's Werken zu veranstalten. Durch das

bereitwillige Entgegenkommet? der betheiligten Verleger sind dieselben in den Stund
gesetzt, den bei weitem grüssten Theil der gesummten Werke in rascher Folge zu
bieten, während der Best nach Erlöschen der bezüglichen Autorrechte schleunigst

nachgeliefert werden soll, so daas die gesammte Ausgabe in 3—4 Jahren vollendet
vorliegen wird.

Die Ausgabe soll sich, wie in m usi k w issen sc h a ftlic hem W e rth e , so auch
in äuaseier Ausstattung, in Preis und Erscheinungsweise der grossen Beet-

hoven-AuSg&be eng anschliessen, welche so ungetheilte Anerkennung gefunden hat.

Der Preis, 3 SIIbergroschen per Bogen gross Iloch-Musikl'ormat in Nolenplat-
tendruck, betrügt im VcrhtÜUiiss zum Inhalt im Allgemeinen weniger als die Hälfte

der üblichen Musikalien preise.

Die kritische Kevißion hat Herr Hofcapellmeister Dr. JuIIuh Kietz, der
nahe Freund Mendelssohns, der unstreitig grösste Aenner seiner Werke, übernommen.

Auf die drei Theile der Ausgabe: Partituren, Stimmen und die vollständigen Clt-

vierauszllgs der VoCalwerke, wird S ubseri ption eröffnet. Viele Musiker und Mu-
sikfreunde werden sich den besitz der gesammten Ausgabe, als einen -Schutz und
eine Zierde ihrer Bibliotheken, sichern, doch wird, um allen UedürfnisHeirgerecht zu
werden, gleiclueiligSubiieription auf die einzelnen Serien angenommen, wie
diese der Prospect ergabt; es wird kaum Einen Musikfreund geben, dem nicht we-
nigstens Eine Serie willkommen wäre.

In den nächsten Tilgen werden ausgegeben:

PiaiioTurtc-Werke. 1 Bande.
HüaiDitUebe Lieder für eine Singstimme mit Finnofurte.

Vollständige Fruspecte, sowie Subskriptionslisten mit spcciellem Inhollsverzeieh-

niss sind in jeder buch- und Musikhandlung zu haben,

Leipzig, lö. September 1874. Breltkopf & Hilrtel.

!Fiir Orchester-Dirigenten

!

In ineiuem Verlage erschien vor Kurzem:

Tonstttck von

Albert Jungrmanii.
Op. 270

orchestrirt von

Philipp Fahrbach junior.

Fartitur und Stimmen. Pr. 1 Thlr. 15 Ngr.

Leipzig. Fr. IMtitner.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Musikalisches Charakterbild.

Humoreske
für

©rcliester
compoilirt

von

Ant. Rubinstein.
Op. 87.

Partitur Pr. 3 Thlr.

Orchesterstirameu Pr. 4 TMr.
Clavierauszug zu 4 Händen von R. Kleinmichel. 1 lhlr. 15 Ngr.

Verlag von Bartbolf Senff in Leipzig.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen m beziehen:

Concert-Ouverture
(Bdur)

für

Orchester
von

Ant. Rubinstein.
Op. 60.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orcliestcrstimnion Pr. 1 Tblr.

Clavierauszug zu 4 Händen von Aug. Horn- 1 inir.

Verlag von Bartkolf Senff in Leipzig.
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Im unterzeichneten Verlage erschienen:

Die Walküre.
Musik-Drama in drei Aufzügen.

Erster Theil des Bühnenfestspieles

Der Ring des Nibelungen
von

Richard Wagner.
Vollständige Orchester - Partitur.

Netto- Preis Thlr. 30 = 90 llmk.

Mainz, den 4. September 1H74.

B. Schotte Sohne.

F. Chopin'sche Werke
znm Concert-Vortrag fiir Planoforte hoIo bearbeitet yon

Carl Börnecke
erschienen bei mir:

Romanze aus dem Concerte in Emoll für Pianoforte (Op. 11.)

Pr. 20 Ngr.

Grosse Fantasie für Pianoforte (Op. 13.) Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

Krakowiak. G rosses Rondo für Pianoforte. (Op, 14.) Pr.

1 Thlr. 5 Ngr.

Leipzig. Fr* Kistner,

Verlag von F. Schuberth & Comp, in Leipzig.

PlergOIW IX* Hll^O. Op. 86. Cuncert-Ouvcrture zu Romeo und Julie.
Partitur. Pr. :i Mk.
Orchefiterslimmeo. Pr. if Mk.
Clavier-Ausztig zu vier Hitnden. Pr, 2 Mk.
Op. 54. Macbeth. Sinfonische Dichtung dir grosses Orchester. Partitur.

Pr. 5 Mk. öü Pfg.

(Orchesterstimmen und 4h&nd, Auszug unter der Presse.)

Op. 69. Sturmrltt. Bfdlade für Bariton mit Orchester. Partitur. Pr. 2 Mk.
Für 1 8ümme mit Pianoforte-Begleitung. Pr. I Mk.

Op. 9<t. Uns schlafende Khid. Romanze mit deutschem und englischem Texte
für Sopran oder Tenor. 75 Pfg.

Pierson-Albllltl für Gwang, 2 Bande mit Stahlstich-Portrait den Com-
fonisten, Deutscher und engl. Test, J. Band, Licbeslieder, Pr. 2 Mk. 00 Ptg.
I. Bd. Balladen und üomunzen. Pr. A Mk. 50 Pfg.

Plergon-Portralt* Stahlstich, i Mk. 50 pfg.

Demnächst erscheinen 2 Hefte Mlnncr- und oemiichto Chöre und ferner einige
Hefte Lieder für eine Singatimme.
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Jteue JRufißttfien!
Soeben erschienen in meinem Verlage:

Max Erdmannsdorfer.
Op. 17, YOXSplel zu Bracbvogel's Trauerspiel: „Narciss" für

Orchoster. Partitur. 3 Tblr. — Orcbesterstimmen. 52/3 Thlr. —
Ciavierauszug zu 4 Händen von August Horn. 1% Thlr.

Op. 18. Schneewittchen. Slärchendichtung von Karl Kulm,

für Soli, Chor und Orchester. Partitur. 6 Thlr. netto. Orchester-

stimmen. 7 Va Thlr. netto. Ciavierauszug. 3 Thlr. — Chor-

Solostimmen. 24 Ngr. Textbuch. 2 Ngr. netto.

Op. 19. SechS Lieder von H. Lingg, für 1 Singstimme mit

Begleitung des Pianofortc. Heft. 1, 2. ä 15 Ngr.

Inhalt: Heft 1. No. I. „Tritt her an's Licht der Sterne."

No. 2. „Die Liebste mit lieblichem Lächeln." No. 3. „Traute

Stelle." Heft 2. No. 4 „Sinkendschwebtder Mondin Schleiern."

No. 5. „Ich küsse Dir vom Aug' die Thrane." No. 6. „Dich.

über Wolken tragen."

Op. 20. Waldpoesie. Gedicht von G. v. Dynorm, für 1 Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforto. 10 Ngr.

Früher erschienen von demselben Componisten:

Op. 15. NordSee-BildeT. Charakterstücke für Pianoforte zu

vier Händen nach n. Heine's Liedercyclus „Die Nordsee." Heft 1.

Krönung. - Abenddämmerung. 1 Thlr. Heft 2. Erklärung. —
Nachts in der Kajüte. 1 Thlr. Heft 3. Sturm. — Frieden. 1 Thlr.

Heft 4. Der Phönix. — Epilog. 1 Thlr.

.
Op. 16. Des Kaiserheeres Romfahrt. Geeckt von

Hermann Lingg. für Männerchor und Orchester. Partitur. ly3 Ihlr.

Orchesterstimmen. 2% Thlr. Ciavierauszug. 2ü Ngr. Chorstimmen.

k 4V-2 Ngr.

OUVertUXe zu „Prinzessin Ilse" für Orchester. Partitur. 4 Thlr.

Orchesterstiminen. 5 Thlr. Olftvierauszug zu 4 Händen. l 5/ß Thlr.

von Karl Kuhn, für Soli, Chor und Orchester. Partitur. 5>/
?

Ihlr.

Orchesteratiminen. 8% Thlr. netto. Ciavierauszug. 2 Ys Ihlr
.

—
8 Chorstimmen, ä 8 Ngr. Solostimmen. 16 Ngr. lextbueb. iy2 Ngr.

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen.

stimmen
Sopran l, IL Alt I, H. ä 7i/

s Ngr.
' Tenor I, H. Bass I, II. ä 10 Ngr.

II

Leipzig, September 1874.
llobcrt Seltz,

Grosah&r». Sachs. Hofmuaikalienhandlung

.
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Compositionen von

Gtustav Natter,
Vor Kurzem erschienen:

Op. 74. Trofsieme Scherzo pour Piano. Pr. 1 Thlr.
Op, 75. Trols Nocturnes pour Piano (Mtnuil. Douce Aurore. Bonheur trouve) Pr. 20 Ngr
Op. 90. Lydie. Valso-Caprice pour Piano. Pr. 20 Ngr.

"

Op. 91. Au Vlllage. .Souvenir de Ia Oainpagne pour Piano. Pr. 15 Ngr.
Op. 92. Marche arabe pour Piano. Pr. 15 Ngr.
Op. 83 M. 85. Elud« universelles." Kine Sammlung von 80 Stücken fQr höchste

techniKche Vollendung am Cliiviere. Mit einem Vorworte. Hüft 1 (Op 83),
Pr. 1 1 Mr. 10 Ngr. Heft 2 (Op. 84.) Pr. 1 Thlr. Heft 3 (Op. 85.) Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.

Bereits früher erschienen:

Op. 64. Zwölf Studien für das Pianoforte. 2 Hefte. Pr. a 1 Thlr 10 Ngr
Op. 05. Die Spinnerin. Charakterstück für das Pianoforte. Pr 15 Nur
Op, m. Sonata für das Pianofurlo. l*r. 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 67. Ouvertüre de Concor! puur deux Pianos. IV. 1 Thlr. 12j Ngr-
Op. fift. A toi mos pensees! llomance nour Piano. Pr. 15 Ngr.
Op. 79. Uno fleur. Moveeau de Salon pour Piano. Pr. 10 Ngr.
Op. 80, Belle Amle. Morceau de Salon pour Piano. Pr. 10 Ngr.
Op. m. Mon Etolle. Morceau de Salon pour Piano. Pr. 15 Ngr.

Demnächst werden erscheinen:

Op. 70. Mazourka pour Piano. Pr. 15 Ngr.
Op. 8ü. Schemselnihar. Ballade Orientale pour Piano. Pr. 20 Ngr.
Op. 93. Caprlco espagnol pour deux Pianos n 8 mains. Pr. 2 Thlr.
Op. 94. Fleurs anriricaines. Douüu Souvvmra pour Piano. No. 1. Mount Vernon

(Elegie.) No. 2, Newporl. (Harcamlle.) No. 3. Bunker Hill. (Prälude häroiquo.j
No. 4. baratuga. (VaW noble.) No. 5. Mount Tom (Vermont.) March« mati-
nale.) No. (i. Tarnnngton (Connecticut.) (Idylle.) No. 7. Lagrange (Georgiu )(KHe de Ia Kecoite.l No. 8. Kanton (Pennsylvania.) (Chant d'Autumnc ) No 9
Louwville (Kentucky.) (Mareho du 4 Juilh-t.) No. 10. Texas (Iknsc guerriore
des Indiens.) No. 11. liidtimure (Lea preniieres Hutes.) No, 12. New-York (Se-
renade sur le Hudson.) Pr. a 10 Ngi'-

Leipzig, Vorlag von F. KUtner.

Im Verlag der Unterzeichneten erschienen soeben die neuesten
Cojn Positionen von

«. II. Witte.
Op. 10. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. 1 Mk. 75 Pf.
Op. U. Zwei chnrakterist. Stücke für Pianof. No. 1. Intermezzo No 2.

Impromptu, a I Mk. 2f> Pf.

Praeter *«? Vieler, Verlag.
Ii reine n.

Im Verlag der Unterzeichneten erschien:

„Sclutu mir nur ln's Gesicht." Lied im Volks-
ton fnr Männerchor Ton Franz Abt. Op. 447. No. ab.

Dient* in seiner Kinfachheit ftussomt wirksame Limi wurde sofort nach Erschei-nen vom Wiener Männergesttneverein unter Leitung de« Prof. Weinwurm in deuten

pfo5ea
mm aU,&onüCQnu:n '

hs B(J1 al1«» Männergewing-Wreincn angelegentlich em-

Pracgcr «fc vieler, Verlag.
Bremen.
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Neue Musikalien!
Soeben erschienen in meinem Verlage:

Op. 158. Viertes grOSSeS TrlO für Piano, Violine und
Violoncell. Bearbeitung für Pianoforie zu 4 Händen von August
Horn. 3</2 Thlr.

Op. 163. Suite für das Pianoforte. Bearbeitung für Pianoforie zu

4 Händen vom Componisten. m. 1. Präludium. 18 Ngr. No. 2.

Allemande. 15 Ngr. No. 3. Romanze. 15 Ngr. No. 4. Menuett.
18 Ngr. No. 5. Gigue. 25 Ngr.

Op. 163 b. AbendS. Rhapsodie für Orchester. Partitur. 18 Ngr.

Orchesteretimmen. 1 Thlr. Für Piano und Violine. 12 Ngr. Für
Piano zu 4 Händen. 10 Ngr. Für Piano zu 2 Händen. 7y2 Ngr.

Op. 174. AUS dem TailXSalOll, Phantasietänze für das

Pianoforte zu 4 Händen. Bearbeitung für das Pianoforie zu 9 Hän-

den vom Componisten. No. 1. PräIndium. 12 Ngr. No. 2. Qua-
drille. 24 Ngr. No. 3. Walzer. 20 Ngr. No. 4. Galopp. 20 Ngr.

No. 5, Ländler. 15 Ngr. No. 6. Polka. 15 Ngr. No. 7. Ungarischer.
18 Ngr. No. 8. Mazurka. 15 Ngr. No. 9. Spanisch. (Jaleo). 18 Ngr.
No. 10. Tarantella. 20 Ngr. No. iL Polonaise. 18 Ngr. No. 12.

Russisch, 20 Ngr.

Op. 191. BlUmeUSpraclLe. Sechs Gesänge von Gustav Ka-
stropp, in Musik gesetzt für 1 Singstimnie mit Begleitung des

Pianoforte. Inhalt: Widmung. — Veilchen. — Hinimelsschlüssel.

— Vergissmeinnicht. — Myrthe. — Rosmarin. 25 Ngr.

CiftCOmia, für Solo-Violine in Draoll von Jon. Seb. Baeh, be-

arbeitet für grosses Orchester von Joachim Raff. Partitur iy
3 Thlr.

Orcbesterstimmen 3 Thlr. Ciavierauszug zu 4 Händen vom Com-
ponisten 1 Thlr.

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung.

Leipzig, September 1874.

Op. 233. Babillard. Humoresque pour Piano.

Op. 234. Le petit Soldat. Marche pour Piano.

Preis 7 Vi Ngr.

ISoleert SeUz,
Grroflsherz. Säctis. Hofmusikalienhandlung.

Nova.
Fr. Baomfclder.

Preis 7>/a Ngr.

Leipzig. Veri^ von Fr, Kistner,



In meinem Verlage erscheint nächstens mit Eigentumsrecht

:

Des Meisters Lehrjahre.

Clavier-Etuden

in drei Stadien.
I. Strenge technische Studien in einfachen Passagenfonnen.

IL Grössere Geläufigkeit auf höherer technischer Stufe.

III. Angehende Virtuosentechnik mit Vortrags-Effcct.

Componirt
von

Louis Köhler.
Op. 270.

Heft 1—3 ä 1 Thlr.

Leipzig, im September JS74. Bartholf Senff.

Auf div musikalische Zeitung

Signale
für die musikalische Welt

1*34
findet ausnahmsweise ein Abonnement für die fünf Monate

August bis December zu 20 Ngr. statt.

Per Post unter Kreuzband 25 Ngr.

Verlag von llarlliolf ÄeilflT in U'ip/.ig.

Vertag von Batltjoll Äeiiff In CcipjW.

Stattm ^. linken W«W«lfl« (Bt«H Xluitdjj iu «tintft.



M». 47. Set»si8, CctoBer. 1874.

SIGNALE
für bie

it t f i I ft ( i f 4 e Seit

3awi* erföeinen minbeftenS 52 Wummern. «p«l« für tan flamm »gang 2 Mir.,

bei birccter frÄter 3ufeitbun8 burd, bie M unter ft«^*«* 3 S*ir g «tin«.

»Whtm (Oc bie Eetiüette eber beten «aum 3 9ieitgrofc6en. 2föe Buty unb SDZufifflltcn-

fcanbUmaen, fowie flüe ^ofiämter meinen öefUÜuugen an. Bu[enbungen werben tinter

bcr Sbrefle ber Stebaction erbeten.

gnnSbtud, 4. Oqtober.

©eftevn ift in Sagen, einem 93et(jborf beim Stäben .«laufen in ©üb«, ein $ef»

{jefeierr nwben, met&jes au<$ Sst)ter «ufmertfamfeit ni# unroürbia «Meint ©alt e«

bodj bem atß&ten Srjrifa beä beutföen Mittelalters, einem ffiifler, beffen 3«tgebi^te

forte, [otoeit fte „ben ftuol unbe bat ba&eft, unfern sater, je 9tome* betreffen, fo laut

antlingen, oft wären fie »<m einem ^ropfieten geföneben werben, nämlufc — Salbet

t>on ber Sßoßelrocibel _
( .,

3>er (»etmanift Scan} Wffer fu<$te bie £eimatt) 3Battber'3 t>on ber ^«ettfflbe

anfanaS in Manien, entheb fid) ab« fpäter batyn, ba& bicfelbe in toi s» «•

(St roies auf eine ,aBoaelmeibe* bei ©teräin &iu, bic iebo<§ ni«)t beliebige« lonnte, bi§

enblict) juitftWbina) ben Warnt uon Sagen, ben lefrigen Säentin*mWW Q aller,

bie Sttufmertfamteit auf ben »QßelwetbeM am fogenannten Sauenet Stieb gelenft unb es

bur<$ 3lnbere feljr wat^emlid, gemadjt mürbe, bat bort bie mW ^un«uj 2Öa%rä

»on ba Sßoö«e |tt Meit fei. 3>er Mverttente «ewwmlft DrJS«
Sinaerle aus 3nnSbt»d um&te baffe 3u fotaen, baf> eine ©ebenttafe tu» JKatmor

am SBoaelmeibetjof am Ganener Stieb anß«t unb ja* «üUunö berfelben aeftent em

m flefetet mürbe, nri*e0 3" ben inteteffanteften sebÄ bie Sirot jemaä aeföen.

Ott ben »»gen fanben f.cfi am 3. Dctober Klötgen*

SWWanb, SmiSbrud, fflriyeu, 5ßo3en unb anbeten Orten tote j«$M> t« ^bbtuet,

SBa^nftation am 0mm in baä ©töbnert&al, aufaimneii. SBefcnbe »en unb baS
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Stadien ber unoerincibficbcn Mer riefen nucJi bie Stufmerfiamteit be§ SanbooWcS rca$,

unter rocldjem ßar nninberlidje Slnfic&ten über bie ©ebeuhuifl be£ gefteg verbreitet maren.

m habe auf bem 3iüflcm>eibef)of ,
erjagten bie Säuern, ein ßeilißcr aelcbt unb nun

fei nad) uuißer 3eit enblttb, „bet hÄ &id)iiam* ßefunben rowben; Rubere, bie etwas

fdjärfer bitdten, behaupteten, bas tsjunjc fei nur ein „liberale*" Speciale! unb Ijabe

weiter leinen $totä. Sief« SSiberftreit ber „öffentlidjen SUteinuna Ijmbcrtc natürlich

bie Jeftaenoficn nitfjt, fiä) in aJlaff«. aMManbcn von ^riren unb Sagen uorausi,

nad) bem Siortelweibcljof ju begeben. Seiden Sie fidi inmitten einer ßrofrartiani Statut*

feenerie von ifkrßen, Wen, #d)tcmuälbern tmb tief emßerifienen Ifalidrfufoen einen

fanft anfleißenbcn SBerß mit italift&cn Servafienbnuten unb fiibtidien «BclnßeUinbeu unb

auf feinem Mljanße, in ber 91ad)barfd)iift einer alten Mivdie unb oerfdjiebenet ©e&öfte,

einen oon iHcbeulauben umnennen unb oon einein mftd)tiaen Ätaftanicnbnum übetfdjatteten

ftfjliaVen iHaueruljof — barübet ein Stürf Selb unb ein bürftiac* Stüd ffialb — ba

barf rooljl bie Stöieae beö ßröfetcti aninnefänfler« unb Öijritere. beö beiitfdjcn Mittelalter«

fleftanben (jaben! Söie lebhaft tlatiß bei biefeiu Slnblidc bie Äfofle bc* nad) fanßcr s)lb=

uwienljeit ba« 2anb feiner Öeburt roicbcricljenbett Did)ter$ in ber Seele an, baft „baj

oef bereitet unb ber roalb ver^ouiven " fei!

Spar bet Sinn be£ rafdj ju gölten ©bwn actaiinten fcb,lid)ten $oflcIroeibel)ofe§ hielt

«ßrofeffor Dr. 3inawle eine rooljlflclunflcne Gtöffnunßerebe, bereu allaemein oerftdnblidjet

3n(ialt aud) bem jfll)lreid) in 'Jeftlleibern anruefenben fcanbuolte bie Slcbeututtß bc$ 3aßeä

nafjeleßte. £aim tourbe bie verbüUcnbc fdni>arj:rotb=a,olbcne fraljne von ber 9)tarmortafcl

über bem $au3$ore lueßflejoßcn unb eä ftanb bort ju lefen: „$em ülnbenlen

aBaltber'ö oon ber SUachoeibe" mit bem Sprühe $ußo's oon Srimberfl:

,&er üBaltljei oon ber Koflclmeibc — fnier be& t>eta.öej\ ber taef

mir leibe' — eine 3nfd)rift, ßeaen bereit ^orm aud) oerbifiene Zweifler unb Steptilct

füßlid) nid)tä eimoenben tonnen. SHet ber barunter ließenben St. >intl)nrinenCird&e Ijlett

[obann $m Ganonitus Dr. ootjaiinei Sdjrott auä 3)lüncb>n bie ^eftvebe unb tont

babei mit ben (Dorfen be«s nahen Hiräjtlmrmcö in ßonftitt, bie fid> nidjt ableiten laffeti

wollten, bie SDUttaflöflunbe unb ben folaetibeii Sonntaö in rca^t lannem feierlidtetn ®cläut*

ber Serfammlune ju ücrltmben. Cfublidb fießte mieber bais lebeubifie 2Bort, unb ber

beharrliche madere Xoetor unb tfanonkus au« SJliindjen tonnte feine für alle Webilbetcn

^dd>ft mtercffnnte, bem Üanbüolte febod), obiuoljl ti flnbndjtin bhtliordtfe, anwerft itnblidje

Siebe ju (*nbe füljren. Wrofscn Beifall fauben bie (Mjöre ber Ulriycner unb Rogener

Sönaci unb ba^ Spiel ber lUöhJßejdniUen ^tufilbanbe aus St. Ulridj in C^röbcn. 3n

ein pradjiDOllee, oon ben grauen '^ojenfl ßefptnbctce Webeutbuaj jei^neteit bie ("veftßenoffen

Lf)ie Manien für bie ^adjiuclt ein.

SO* na^ jroci Stuubcn Slbftießeö bie ^eftßenoficn in lanßem tfuße an ber Sirürfe

»or bem StäbtdKn Mlaufcn annelanßt TOareii, mürben Tie oon .yerrn Ur. Cubmiß Steub

aud 3Jiünc^en an Stelle beä leine .^et^etüßunß ablebnenben ^lürnermeifterä unb oort

anbeten Herren unb Honoratioren , roie man in lirot faßt , mit feierüdien unb latmißW

Weben empfanßen unb einßclaben, nunmehr von ber .^oßelrocibc* jur .Sdniabelnwibe
-

übctiußcticn, ma& um fo emnmfdjter tarn, als eben ber Gimmel alle feine Sd)(eu&en

Watte unb ftrömenben Stegen erßofi übet bie 9tebenben unb bie Slnßercbeten. 3>ie Jcf*'
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tafel unb bie geftfveunbe mit i&ren jafilrcidjen ernften unb tjeiteren 'SReben unb Soaften

bauerte btä jum fpäten fctb; ber SÖivttj machte ben (Soften unb biefe matten roieber

bem Sölttfc* alle ßfae. 60 mürbe ber SEßaltfiev^aß roürbis unb Reitet gefeiert unb

wirb alten geftflenoffeu unucrgeffcit bleiben. Ob aber beute „§er ffidltljer oon ber

ajogelttteibe" nicfjt erroa oon maudjer Äanjel Seinen ftEjeit abbetommen Ijak, bafitv möchte

3för ßowfponbent nict;t eben ßutfieljen. SBav er bo$ offenbar ein „liberaler* Äatyoltl!

(ffieue Serie treffe.)

Jpevr Antonio Sarittt, ein $aI66rubtt uon garlotta unb Slbelina $atti, Ijat eU

nem ßotrefponbenten ber G^jicago „$oft unb SKaü* folgenbe GinseUjeiten über feine

SamlUe mitgeteilt: „SWeine eitern waren t&eatraliftfje ÄütifHer. 3Jtein SSater, grancesco

SBarilli, mar früher ein befannter Gomponift in 9iom. Sc fcirat&ctc eine feiner Sef)ü=

ginnen, bie eine 6aifon in 2lmmfa gaftirt unb ffleifatt gefunbeu (jatte. Sie waren

beibe t)ier attitglieber einer Opewßefcaftfjaft. Sei berjelben Gruppe befanb f«& au$ ein

tencir, 3fomen3 $atti. Sftein Sßater »erlief} fpäter bie ©efeUfc&aft unb ergab ft<*> bem

State. ©a§ braute il)it tjerunter unb Ijatte feinen £ob jur Sotge. hierauf Ijeitat^ete

meine SOluttct §evrn Hiattl. 3f)re erften Jlinber waren meine Stieffdtweftem 2lmatta

unb Motto. Steine ©Item wanbten fi# nun na$ Spanien, 100 SarloS unb Slbelina

bog ßid)t ber HBelt crblicftcu. Stbelina'S ©eburtäftabt ift 9)tabrib, uid;t 5le»*SorI, rote

Oft fälf$li$ behauptet wirb. Slmalia xuar eine woljtbefannte Sßrhnabonna unb betraute

©ttafofö. GarloS mar ein «Bioltnift in 9tew=Ortean3 unb Siew^or! unb fünft cor nod)

ni^t langer Bett, ßarlotta unb 2tbelina ^aben einen SBcItruf erworben. (Mibe, eine

anbere Sdjmeftcr, tjeivatljete 2Ufreb Sf>om. 211$ er einige ga&re fpater auf See unter»

Bind, «entt&tyte fie fidj mit ©ignor Scola, fünft ober felbft Salb batauf in 2Bcftinbien.

Nicola unb (Sttore, meine fieiben regten SBrüber, würben ju ad)tungSwertbcn Sötüfifem

mmUki. gikola ift jeftt in Stendorf unb (Sttore in W«belpbia. 3m 34«

1845 war meine Butter in Valencia in Spanien als Sängerin engagnt SImalw

mar bamalS ein fünfte* 3H«ß «on gro&cr SBeiüeötidtMt Sie unb iä) tauften fo viel

umgreifen, me immer rooUten. 6hu0 2a eS, als mir burd> bte Irummen ©trafen

ftric&en, imirben mir oon einem ärmlich auSfc^nbcn jun9en STOufWec um §utfe «Ufte-

fproc^en. ®v fdjienW aber fein mt ju Ijaben. 6in Goncert Su feinem Sencfi»

mar Morgan 9ebrad)t worben. 6r tat Sfouala, bariu mitäufm en, unb unfere Butter

Oeflattete cS. 3)er firmle junge 9JluFi(er mar SKauvice etralof^. €nt jenem SEage

würbe er mit uns Mannt, !>«te öfter unfer §auö unb Sendete enbl^ »ta.
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Dur und Moll.

* gjtündien, 15. Dct. T\t artdiinerflcfaiiflocrrine, roeldjc bem baucvifdjcn Sänocr*

bunbe analen, ««anftattcten äum ffleften bcr abaebrannte« in Mrimnfl«! .1» MJ
Gololeum ein in jebcr Seife mctfterbaft flrranßitte* (Stnicert, Od bem bie 9Kit«l«ba be«

11 Sek ftfakhi ft*fc unb faulem «mbermamt, bie Herren^lt
ari Hm ennaun,

iioß rSprtidU 2cm unb 3. Satter fmmblidjft mtarfrttm. Iie^
eröffnete mit fflJeber'S Duwituw ju Oberem ba* (Soweit, worum ber ©angerAor b nßirt

bradjtr; barnntcr ernteten Melnberaert .>mj ©ein«-, b« ffimftW unb 35. Sudmer e

poefccrwUer ^n^in^arufe an ba* Verlaub« in aewotn.tcr Seile '^«^™; **

ift Scbwcr, «on ben eolooottr«8«i baö Sicfte l)erauöiunel)men, benn lebe Summet war

in ibrer iilrt \o au«flC)cid)net wrfltfraßen, bafc ba3 publicum ben Münftlem ben Ieb=

bofteften ftctfaU jollte. Sir erwaljucu nur ienc Stüde, bie aanj beionbere Hncrlennuna

dienten, namlid) SBallabe unb ^lonaifc für Coline »on «ifirtcnip*, ber ^balflo

oon eftimamt, ba* QunS oriaineüe fiwbAni: „Senn man bem Äinb in 8 $dnble f

mm SB. 8a*n« unb .J&ier ließ td) unter benSBöumen- oon aRenbrieiobn. J&m «inbp

mann aob leinen SBortritfl.cn 110* in ^Ödjft bumoriftit'djer Seife M* Sßfaitlnn brau,

ba* ficfitli* alle Slnn»[cnbeit l)öd)ft amüfrrtc. Xic britte 2lbtl)cilunß bc* <u.roßtammca

war brei Ümftdjörcn ßemibmet; fie betitelten fid) : ba$ beulte Sdjmert 0011 ediert,

Difian non «efdjnitt unb Mncte Imperator nun ^ranj Sfadiner, jener ßcwalhöc

Ohm ber beim Sängerfcfte ftürmtftbc 3lufnabme fiefunbcn. Tie ^i-utto^rinnafime betraa

1774 ff., bic SHcinciunaljme wirb ftd) xvoty über Hiuu fl. belaufen. — 9(ad» bem

erfolge, ben im f. Später am Wärrnerplaee bie tmmidjc Operette „Stoßot, bie Sodjter

ber fiaüV uor au*fletauftem $aufe battc, bütfte bicjclbe lanße auf bem «Repertoire biefw

Xhtaim bleiben. Sie Turujfüfjruna. beö muftttilifdicn 3$cUe3, uon bem einsehe Prummern,

u>ie ber Gbor ber «efdnoftrrt ic, ßnnj befonberrn Beifall fanben, lente einen fdtönen

33en>ei$ non ber 6orßfalt, mit uwldrer bic Operette einftubirt würbe, unb urm ber fieiftuna.*

fäbtflteit be* Ordners "unb ber Xßtfteller ab. Unter ben Steten fei notnentliaj ber

Sräßer ber Hauptrollen : beö Wafteü fcerrn Urban aus Sien, ber fträulem Slinbetmann

unb $oUt$er ßcbadjt. Örofren Effect erjtclt bic Operette ferner burd) irjrc Slu*|tattun(t,

inabefonbere burd) bie neuen oriamcUen Coflüme. Turd) eiuißc «bliir3una.cn im Tialoß

inbeffen würbe bie Operette an Sirtuna. nidjt* einbüßen. — Vvrauletn iDtarie Weijer

unb ^»r. ^nilart b«ben fid) nad) Sluftüburii befleben. um bie Sluffubnum beö ,9larci&"

oon SÖraAuoflel, roeld)c jum heften ber Kteiniuacr auf bem bortiflen atieater ftattfinbet,

ju ermößlidjen. Äraulein Weg« fpielt bic ^ompabour, ^en %\o\)arl ben Dlnrcifi.

%k ^nlftc ber Ciimabme, lwlajc ben beiben Wäjten jmeiprodicn ift, Ijaben biefe jofort

ob>e jeben Slbjufl an bie aHfininncr bitiüberMtfloben 2(uftrafl crtfjctlt.

* vlJarU, 11. Od. .pcuic Äbciib finbet in ber Oper bie unter bem Sdmtie-

ber aJlarfdjallin SKac "Mttyon orflauifirte ftlänjcnbe Muffüljninrt ber „.tniflcnotten' ftatt

jum 93eften ber (Hja&^ottmiiaer , bei meldjcr Stüh Stbelino ^ntti in fo ^etoorraaenbet

Seife mittmrtt. Tae Bureau wirb feit jroei Inaen belauert unb rcerben oeroifi nid)t

alle föefudje um s
JMntoe bcrüdfidjtiflt werben löunen. (ii ift jebt Ttcber, baf; flHabame

^Jatti nod> einiße SHale, weniafteiw brcimal, in bei Oper auftreten wirb. Xif erftc bic

fer SorfteUunoen ift auf üllittwo* anhebt unb jmar nodimaiö bic ^uflenotten*'

%iit bie anberen bat SMabame "Votti bic 9iolle ber Htttrnucrite im ^yauft* ficroablt/

bte fte in franjöfiidjer Spradje fuiflen wirb. sJ)tan weif» taum noeb, bafi bie bc*

rulimte Sunßerin in iljrer hjriidjeu Uaufbadn al4 eine« iljrer erften Sebutö in bem

vierten Met ber „^uoenotten", in ftanjöfijdicr Spradje, in SewOrlean* flefunaen

bat. G« war, wie ba*$Hatt l'Kntre-Acte erjäljlt, in einer ätaiefiujorfttUunfl für ben

Serwr ÜRaUjieu, wclcbcr ben !?irettot ber Oper in WcnvCrlcanä auä einer burd) b«n
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plöfetickn Kböanfl
ferner erften Sängerin »erotila&ten Megentjeit geriffen Jjatte, inbem

er Li baS Engagement eines ganä iuitßen »d)en§ öorfdjlug, beffen mufitalii* Slu«.

bübung notf) taum beenbet, baä aber mit einer feltenen %nküW unb au^vovbentb-

dien Stimmitteln begabt mar. S)er Smprefßvio mar mit biefem Engagement feljr ßlu*

Itdi, bcnn ber Erfolg ber iuußen $atti mar ungeheuer unb bic Operation |atte einen

glan
3
enben unb ftnn» 3

ioU 1cl)r ünftigen »ang. SBeniße %m na* intern Sebut m

ber „W, in ttatiatiT*« ©pratfe, trat Stbeüna mit bem »kr, ber # rtjr erfteS

Gnßaflcment uetfMt f>atte, in bem vietten Set ber ,$ußenotten- auf,W 3»ö «

framöfifäjer ©pratfje. © fmb jefct meräclm 34«, ba* fie jum erften SRal
f

maßte,

in biefem Qro&en SBertc attenerbeer'S austreten.-M £ibretto beft «Jen SBaUeö, mefr

d)eS in ber neuen Oper Sur
«ütjnmn tomiuen folt, ift von gtoleS fflarbier, ber £o*

rcograpl,ifd> 3$eil »on »ante unb bie Sölufif dmi 2eo Seife IBorgeftern J&at $en

ftuamier bie Gontracte mit ben SSerfaffern untetidjticben. — grau ®aO»WmA ift

lebten Montag roieber in ber iomi|ä)en Oper aufgetreten unb jroar m .SDhynon
;

. ©»

ift wie immer fefr freunblicf) empfangen morben. — ©eftern rourbe he italiemj*e Dp«

be* Realer Ventadour eröffnet mit „tajia Sorflia-, mit §crrn unb ötau «afl*

^oni, Sröulciii G-miliain, Herren Slomani, 6oto, Souftt, feunafc w. - @m gro=

freS Unalad frtt ein cl)vcnn>ertl;c$ £auä betroffen, beffen Unternehmungen mm 2tnfan9

ßrofte snjeilnafjme fanben. Sie SBerfftätteu ber ^anojorte^bnl «nt Wipp JQerj

Sieffe, Sine «Dtaccabet, in Montmartre, fmb am 6onnabcnb frub, gan^ abgewannt.

(Midjerraeife befanben fiä) eine große SCn^l jur Scrfenbung tnS äitftajb ferner

$iano£ in einem entfernt liegenben ©cbäube, aua) in ben 2ftogaäinen m ber Strafte

(Harr; mar uod) ein grofjcS Saaev. 3UM mar bei fünf ©efeHidjaften oetridjert.

* 6t. Petersburg, 10. Ort. §err ©Henne t>on ©ebeonom, ©enemlbirector ber

falfetliajen Stjeater, Ijat einen, mic e§ föeint, unbegrenjten Urlaubangetreten unb fuft au3

©efunbtjeitsviicff^ten in's Stuftlaiib begeben; bie Emotionen bendben werben nor ber

$anb interimiftifd, buräj ben ton non Lüfter Penpa tet £™nfl*
r

6^Ji

* ^
ßenbMidj unfe» Realer oljne ®irectox, bie rujf^e taqeiliä)e Oper ofcne §elb^enor,

ba, aufiet &tm DM, auaj «>ert Wapport biejeä gmhtut wtlaffe«, unb baj
^

Ordefter

be t«ierli4 italienif«« Oper bat in ber$«fon^ k
^^"®j°^

SXmrtbiff dneft feiner Ijevuovragenbften »Uebev nerloren, ba

Oefcbieben, unb i t biefe» 3(nfllt»it fomit DOt ber ®anb o^ne Solo*1 ceü,ften Sie

5Bor tcUunöen bc (aifertid, ruften Dper fmb far^renb aufie o b ntl d) 6» o

bafi faft niemals ®ntcitt«6«lete 3u Oaben fmb, »elJeS ^^S^
Seitung feines muH^ai §ertn ßapeUmeifter 3iaPran,nif * unb ^»V^
traft ber I)ier aOein^euben *rimabaniia »rau Staab *

w?l „ S?
greife unferer SDeat r unb befanbert ber rui»n Dp« fr* tftM *W
o foftet SB. eine Soge ber Bel-Etage, bie früher 10 »«W^J^^
unb eine Soge bes ersten SHange^, bie bi^ev neun JhAel foftete, ^

t
.l

J
neue »üb neueinäuftubirenbe

Opern fmb an ber « filmen Oper « »d)t|"«
n

„Xer fflaman« uon Slubinftein, lt%m* w« e,eron unb
Kirf« ISmi am

SUnbfor' ,on Nicolai. „Sva «Wawlo- »uAe an« ^^J^J^Z
9. Ort. nriebet aufgeführt; unfer Innrer ^enonft J&err Mom^fl^n

^J^TJ
^aupt äum erften We in biefer- Saifon in ber SiteirolU^
ciidiien mar Ur ut bi«ponivt, roic bic Oper ^iet überhaupt red3t^ öf"^^!'
fteUu g roll. M***» n,etd)e bereit. ^
einiae 9Jtftle im Sauft" in ber Me beä Snbel au ßetreten, bebutitte bw9mal m ber Jtolle

äe audAn biefem $artÄ*— ~ J ff

©efenfdja^bercitet für bie nädtfte & brei «""c^
birigiten wirb unb bie im Saale beS ftaufmannScIute ftattflnben foiten, gelben roetöen

©ormtaßS Sßormittagä ftattfinben.
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* 21 beli na Sßatti trat am Sonntag in ber ^atifer Oper auf, na$bem fie

raefreie 3ufcte fid» in bet Seineftabt nicfjt Ijatte Ijören laffen. 9Jlan gab eine SSorftellung

jum SBeften ber (5fia&=£otI}nnaer unb tote itimftlerin erfdnen als „Valentine
1

' in ben

,§uaenotten", in meldict Solle fie jum etftcn ÜJtate cor uicrjclm 3af)ren in 9ten)=Orleau3

bebutirte. Slbelina nwrbe mit SeifaH unb Blumen überfdjüttet, bod) fcfiemt fie biefen

erfolg nidjt fomoljl if>rer (imftletifdjcn Ceiftunß — bie Sttititer finben alle, bafi if)te

Stimme an Jrifdjc fef)t uerloren — alä ber Snmpatljie »erbanft 3U Ijaben, oon roeldjet

fie, wie bie Blatter fcruorljeben, für baS felbft im Unölütf fo aro&e ^ranfreidj befeett

ift. ©ne aanj befonbere patriotifdie Steclame madjt bet ^ißaro" für bie Sängerin.

Sie Ijabe, erjäblt er, auf bie oormurfsiooUe ^mac, toarum fie benn fc lange ben ^arifetn

ben entjüctenben Sltoljllaut iljrct Stimme »orenthalten ,
ßeantmortet: Jlbex mein ©Ott,

id) bin pntriottfdjcr, ati man glaubt 3dj bin eigenS ijicrfjcr flctommen, um in ^Ijtcr

Sptaa> bie Valentine
1

ju fingen unb ben $eurid)cn fo ju beroeifen, bafs SKeijetbeei

ein franjöfifdjct Componift ift/ $or fooiet #rnnjofent()um mufi beim freilirf) ber

®lanj bet armen ^pauline ßucca cvbleidjen.

* $a8 Xljeater Wrgentina in SRom, meldieö, roie baS SIpoRo^fjeatet,

unter Sacooacä'S Seitung ftetjt, imirbe mit bem ,3terbiet uon Sevilla* eröffnet. $ie

Hwffübrunfl ber „$moraf)*, rocldjc cigentlid) jur fröffming ber Saifon beftimmt mar,

ift um einige tage uerfcfioben tootben, um ben ßrfolo beS 3Iletfe8 nidit burd) eine un<

genüßenb ootbeteitetc ^luffüfjrang ju gefäfn-ben.

* tbeater \u ßecco mürbe am 10. Dct. bie neue Cpct be$ SDtaeftro

ßaononi: ,,11 Duca di TapigUano" jum erften 9Jlale aufgeführt. $aS Cibrctto

oon ®l)iäIanjoni ift out gefdjriebcn unb reidj an leiteten Situationen. Ter Grfolg

war ein brillanter.

* 3Me Sircction ber J?omi(d)en Oper in 2Bicn bat fidj mit Sapetlmcifter

,§ann$Sdjläßet in Saljburg in SBerbinbunß gefegt, um beffen foeben oollcnbete

breiartige tomifel)« Oper »Tie ^TOpljcjduno, ober Qkaf unb eur * , Sert »on ür.

^ftbinanb 9kumann, ju ermerben.

* 3n Dürnberg wirb bemnadrft bie fomifd)c Oper „ftaublaä
1

uon 9t. SBüerft

jum erften 2Rale in Scene ge&en. SDtit her Ginftubirung ift bereite ber GapcUmciftet bet

Störnbcrner Cpcr, fterr Tumont, befd}äftigt, mcldjet bicfelbe fchon In Sctlin am ^rieb:

tid):©ilbelmftäbter SCljeater bitiflirt ^at.

* Tie neue Otflanifation in ber Seituna ber 3Öiener .'poftfjeater

5at, fo mit faiä jeljt betannt, nad) sroei SHid)tunßen Ijin eine uortljeilbafte iHeform

erbolten. Sie roabrt nämlitf} bie Selbftftflnbifltcit unb Sluloritiit beä TirectotS ben

SDlltöliebern (leßenöttet baburdi, bafs feine ffntfdjeibunn (einen Hppell an eine fjöfrre

Oinftanj julüftt, rotibrenb bi« fett bie ÜJlttalicbcr ber ^oftljeatet ntefit etmübeten, fii) an

bie ^ntenbantur mit iljrrn iiteidiwerben uub Allanen ju menben. Xie 6iirtaßements> ber

Aünftler bleiben (ünfiiß nad) il)tet fünftleriidjcn ÜMeutuna flonj bem ^rmeffen beö

$i«ctor^ anbeimgeftellt unb ^nt ba« Holum ber ^nteubaiinir nur in $tju(i auf bie

ftnanjielle gfofle ein entfdieibenbe« Oleroidit.

* 3flnaj IBrüll in 3üien l)rtt eine breiartige tömijdic Oper unter bem Xitel

,£aä golbenc Äreuj* oollenbet, beren Jcrt doii 9)to|emb«l ^müf>rt.

* 9Bie italienif die 3 c » * cn melben, bat ber Teiiorift Gbuurb SU
selli (Siigertu), früher Sdiület be« SEBUnct (5on(ettiatoriHm* ((5!affe bes ^rofefforö

9Hatd)efi), am 29. Sept. am ftonboReuter in Neapel einen bebeutenben erfolg In bet

Dp« ,Mu9 93lad
J

oon iDlardjetti errunßen.

* §ert 6|orbitectot «a!)I ift nirfjt nad) Gölu alB Öapellmeiftet enflagirt,

Jonbent bleibt am ^oft^eater in Berlin.
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* $er löniflH^ freuende Hammerfünger tfinbermann ift in SBim

«ujetommen unb wirb ben 15. öctobet aß Stabinger im ^affenfdnnieb'' juni erftenmate

in bec „flomifdjen Oper" aß ©aft auftreten, £aä ©aftfpiet bc§ genannten fünfte

wirb mir bvci Sl&enbe umfafjen, unb fmb Sogen unb Sitje für bicfclben ßrö^tentljMlS

uetgriffen.

#<Sinc an $ertn ©mit 9Jtcnbel an baS „Paris-Journal" ßetiditete ßorte=

fponbenj melbet, baf) bie Stadjvidjt uon ben tram-igen SBerbättniffen bev g reajoli ni butc&=

aus mibegrünbct fei, bie SNaolini jolt im ©eaent&eÜ fd)öne Kenten befifcen, uel$e W
erlauben, iEjv latent ©unften ber tarn 3« oenuertben unb auf biefe 3Beife für

Stnbcre QhiteS ju tljun ,
nidjt aber ba3 SWitleib für fiä) felbft anjurafen. Unfevc fiefer

werben übet biefe 3tarf>vicf)t ocroif3 erfreut fein.

* Sßauline ßucca in $ari§. Sßot einigen Sagen melfeete ber ,$igato
f

,

bafc Sßuutine Succa einige äiovftellungen , in ber Oro&cn Oper geben werbe. Sarauf

ertjiitt ba§ SBIatt folgenbe gebarnifcfite Sufötift

:

„§err Stebacteurl Sic werben bod) boffentlufi nidjt oergeffen haben, bafe ^rau

^aultne Succa ftcb nnifirenb beä ÄrieaeS in 2ßort nnb Sljat ob bic erbittertfte gembiit

Stanlrei^ gejeigt bat? G§ ift traurig, bafc ber Sirector unfereä erften Operwjeoter»

bie .«Berliner* Sängerin engagirt bat, unb bn§ franäöfifdje publicum wirb tl)t boffettb

Ud) ben uerbtenten Empfang bereiten, wenn fie es wagt, not Ünu ;u erfahrnen/

Set ^igato' ttteUt ganj biefe 2tnfid)t unb ertlärt beruf)ißenb, bnpe* iene 9Jlelbunß

einer 2ftuftfjeitunß nur als ©erüebt entlehnt babe.

* Ucber baä Eöntgl. fallet in SRün<$en fdjrei&t man bet »bleuen freien

^teffe": M Met t)at an unfetm ^oft^eatrr fortroatjrenb Serien; größere Mets werben

nur ßnnj feiten gegeben unb bann nodj baju bäufig nur als Sücfen&ü&er
,
wenn webet

Dpcv nod) Sdjaufpiel su Staube gebvarijt werben taxm. Site uor emtgen Sauren Stau

filierte ©vatjn Bier al« »t^ivectrice engagitt mürbe, gefdjaf) e3 unter ber 3iorau3=

faunu beibet contrabirenben 3$rile, W ^ Mct eincr B»W*tion

mürbe. 3n ber 3$at würben aud) balb bleÄödäjcn ber iöaUeteufen länger, b» ftlnbw

Mten ni$t w& mit ber frühen ^eimütbigteit auSgefdmitten werbe«. SUwt mm

einer Stefovm beä SanjeS felbft mürbe nur wenig uerfpütt 6o entftanb »uMu
Reiben Seiten, unb bic golge mar, ba& ^rau @M$n i*ftt um Urlaub ha }

um J6Iauf

ibte§ eontracte^, ben feine Partei mel)r Su uerlängetn Suftjat, eingetommen ift unb

Ujn aud) ersten mitb. SJamit eubet bet Sfolauf, ber bter 3nr »eform beS Wetä

ßenommen worben ift.

* 3)aS ftünftlerpattv ©opljtc SOlenter unb poppet ^ ^
•orbentticbeni Urfolß in SBabcu^aben concerritt; in brei o»|en Goncerter «WJ
traten bie Hünftlev unter enWaftpem SBeifaU auf, ber fid) für grau Soptne Center

fogar bis ju Söouquctfpenbeu fteigerte.

* 3rau Dtt = 3tIo$leben f)at Mbcn nor Äffi
unb ftdj jur 6aifon imd) Sonbon begeben, ftfi wirb äunä# ber bem SRnfitfefte m8eeW

(H. big IS. Dctober) mitiöitfen. ,..<>. m
* imeiten ©ewaub&auSconcert in SeipsU ^aiL

man*^luba ba^iotaucert in AmoU uou «ort «rt^^f^
ßlaöier fietr ©ura fang eine Mabe von Söme unb eme 3lne auä bem „ßttaS

ZiM^^lmcm tan« in bieiem Ctaicttt bie 2lnamon,Du^tute

»on Gtjerufcim unb bic smeite Sinfonie in Ddur oon SSeettjotien.

* $toftffOT@terii fübtte arnÄmodi in Win in ben ««b^taOen bie ooU=

Mnbiß* muß ii .1 eriofa« t>on 2Sebet mit oerbinbenbem W non Sternau auf.

lÄ^^ai ^mmüid, bem Stem-fdjen ßonfer^ium on«^
foroi« 18 ^etven ans bem Äönißl. ©omd)or.
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* 9U^avb aBngner wirb im Saufe be$ ©tatet« (Gnbe Januar) jum ©eften

beä $Janreutfjer Untcrncfjmenü im SBercin mit ^ronj SUjt in 3Bien unb %t\t fltofee

Cowerte ocrnnftalten unb blrifliren. 3»m erften Me werben in tiefen Goncerten m*

fdimtte auä bem Dritten 2ljälc ber 9tibdunoen#riloflie, ber f«rbnmmenmo*, m
Vortrag fommen.

* DaS norläufißc «ptoflrnmm ber Goncerte be« Sinaucreinsi in

©ien für bic Saifon 1H74— 1875 lautet: I. am 8. Jtowmber: JKubinftcfa, Ouoct*

täte; $cetf>oi>en, G(m)icr=Gonccrt in Bb (»rafnnS) ; »raM. Gdöre a cnpella; »crltos,

ßatuUVSnmp&onie. 11. am 6. Tecember; JPeetbooen, 9ttcffein D. III. am 10. Januar:

Outierhire; ^oaebim, Unaariirtie* Goncert für Violine; Wrafjms, Mbapfobie für Slltfolo

,

Crtftefter unb 9Jtännerd)or; Schümann, «Pforntafie für Violine; SHori), ^finnftcantate.

IV. am Ü8.^ebruat: Cuoertüre; Sßolfmann, Goncert für Violoncello; gfca&mö, Seutföe«

ftequient. V. am G&ßrbin3taß, 23 9Jlärj: 33acb, Mt&äu^affion. VI. am 18. flpril:

SJradi, .Übnffeuä'.

* SDlufitbirector 3o[cp§ ®unal N/ """" Kufe nadj Sonböii folflenb,

2P.ünö>n für längere 3cit ocrlaffcn, jcbod) roirb feine Capelle unter ber ücihmg ib>ä

©riinberä §errn Sdjmib unter if)rem früheren Sitcl (ti la Gungl) in unoeronberter

SBcife fortbeftefien unb non ©eilen be$ $errn GJungl ftetö mit ben neucflcn Gompofitio:

nen beffelben Derfefjcn werben.

* Tie Si nnafabemic in Berlin ^at in einem über ben fltthton Kraben

auäßefüljrtm 3lnbau ein neue*, jroeiteä Treppenhaus erhalten. Stau Iwfft burd)

bieje jiuecfmü&iae Ginridjtunn. ben beredeten Ulanen über ju nroM ©ebränfle unb

über ^cueraefüfjrlidjteit entfleßentreten gu fönnen; ber Süifuaitu wirb ftcw nur auf ber

alten Treppe ftattfinben, woaeaen beim Sdbjufe ber Gomerte unb ISorlefunarn beibe

Steppen benu^t werben.

* I)r. £otf>'3 GonferDatorium in i\ran !f urt a. 9JI. Ter am 10. Sept.

Detftotbcne ^ranffuttcr i'lboo^nt Dr. 3- % % $oä) fjnt unter bem Titel: ,Dr._£>od)'i5

(5eufenwtorium' eine Wnftnlt aeftiftet , beren Sroerf bie AÖrberuna ber SÜlufH ift burd)

unenfaeltlidw Untenuetfunfl unoermöflenber mufitalifefcr Talente in allen ^weißen bei

lonrunft. Tie Stiftuiiß ifi von Reben Slbminifirntoccn und) SJtafsaabe ber Ginrid)tung

ber beften oortjanbenen Mnftaltcn biefer Slrt ju oraamfiren unb ju oermnltcn. Trci bauon

bat ber Stifter fetbft bejeit&net unb iljnen baä iHedit ber Kooptation ber übriaen juae*

fprodjen. Ter lobeetaa bes Stifter« ober ber £tiftunn*i<tt ber Stnfiali foll febe* »>l)r<

je nodjbem ber eine ober ber anbete ftdt» beffet ba^u eiflnet , mufitalijdi nefeiert unb ein

ßrofee« Oratorium fleflen GintrittSiielb aufrtefüljrt werben, befjen IHeincrtian an iammtlidje*

^ieftfle milbe Stiftunaeu flleidnnajiifl ju uertljcileu ift. „'Nlnd) tjat tum ber ÜBorfianW*

mitfllicber nor bem Vlitbitovium furjen Vcritfit über ba^ Webeil)en ber Ülm'talt ui erfiatten.

Tie ber Stiftung ju Webotc fteljenben Dtittf I ftnb nad) bem Urtljeil non Sadmerftiinbiacn

audreld)enb, um 3ürbtia.e* ,ui leiten.

* 9to4ein ^reunb ber 3)1 uf i I- 3^em herein Itaifdjer 5Jlufi(jreunbe ift, wie

bie »SBremer 9iod)r.* mitll)eilen, non einem „'^funbc ber fflufil" ein Kapital von

ITj.Oüu aJtart überruiejen worben, beffen 3\n\en oennenbet werben follcn, um talentuol*

Ien SBremer 9Rufitern, nonieljmlio^ ben 3Jiitnlicbetn unb 3lnael)6rißen uon SDiitßliebent

beö ©remer Conccrt^Cvdiefter*, bie Nüttel ju i^rcr weiteren 9luisbilbuna auf beutjeben

Gonferoatorien ber SJtufif, nusna()in*weifc audi bei nnmljnftm au*wäc!trten ^nftnunen»

taliften ju ßewäb,ren.

* $q8 Hönigl. = 3 n ft i tut inftlorenj b>t ben für bic CompofUion
einet SKotettc (Domine Dens noster) ßeftifteten %xti$ .^errn Sl l f o n j o $ a m i juer<

tarn« unb einen jroeiten ^Jrci* bem J&errn §ilippo Sujjari.
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* 93on 2Jtenbel3foljn*$artIjoIbt)'3 3Öer(en in bet ©efnmmtaugßabe oon

©reitfopf unb §cirtcl m Seipjiß erfdjicn foe&en ber werfe 93cmb, enttjaltenb bie gro^

£en SßianofwteSriog JRo. 1 unb 2 Dp. 49 utifa Oy. 66.

* Sßon ©. 9UtteboT)m erföicn foeben 6« 3r. Sdjmbet in 3Bien ein „SEfje*

matiföcS Sici'äctcfjnifi ber im 3}nicE «Idjiencneii SBJcrle oon granj ©d&uberf, eine

Ijödjft fotßfältiße unb üetbienfttidje Arbeit

* fjri ö SHeuter'S Utevarifdjer 9ta$Iaji nrirb ma^rfdiemlidj noct) oot 316-

lauf biefeS SafcwS oon Sftolf 2Bit6vanbt b>ttro3ßeßeben werben. 5Xe betreffenben 6d)nf*

ten erlernen im §inftorff'frt)en SJerfaße als „14. Söanb bet Sieuter'fdjcn SSSerfe*, unb

ift ber tcidie .^ftil>alt vom |>erau3ßebcr jimääft butd) ein SSorroort unb eine älbluinblunß

ü&er 9teuter eröffnet. £ie Slbljanbfunß umfafet neben aiiöfiifjrlidjen bioßrctptjifdjen SDtte

tb>ilunßen audj eine Sefpredwna bei' SReuter'fcfien 2Betfe. 91ad) bem bis je&t corließen*

ben SDtatetial ift bet ftn&aft wie frißt anßeorbnet roovben: @in ßtäflidjer ©eburtätaß.

— »riefe beä £>ettn ^nfpectorS 93rnfi& an %A$ Sfteuter. — $ie SReife nadj £9taun=

jdjiüeiQ. — OJtemoiren einc§ alten ftlteßenföimntcfö. — Surft ffilüdjer in £etetoro. —
©ebidjte: Dt 'nc lütte GW för 2>ütfdjlanb. — ©rofemutting, b>i ig bob! — Sau=

fdjen: Sine Jpeitatrj3ßefd;tditc. — $ifen miU frißen. — @ine groeifeUoS tätige Snt«

fdjeibunß. — SEBte einer fclbanber ift. — ^otjann griebridj ffllotf. — G'ine Söallfcette

3U ©arnun. — eine maljre ©eföid&te. — 93rief be3 Rubelt (Samuel 2ßirfd)«uer an

Sle&eddje ©olbftetn. — Utßcfdjidjte con Meinborg.

* SfnSJeauß auf baS ©tabinal 2luber'£ fdjreibt bie „Gazette muaicale

de Paris" : ,gjte&rete Stattet fjabeti fidj lefctc SfBodje mit bem bis je&t in proüiforifdjem

3uftanb ßebliebencn ©rabe uon »et befdjäftißt; mir lönnen melben, bafc 21ubet ein

2>entmal erhalten roivb ; bet berühmte »flauet Gtefmoet arbeitet fleißig Saran unb baS

äJiobct! ift balb fccenbigt."

* 3n Gaffel ftatb am 13. Ort. ber 3fntcnbant beä (öntßlidjen tfpatoä bafelbft,

#ttt Jtammer&err 8116 ert won SarU&aufen, im nod) nW&t »oOenbeten 39. Sebent

iab>. SÖtit feltener taftliebe unb Snerflie oerbanb ber 25erblid>ene bie ßtö^te ©erec&titt/

teitSliebe, ßepaart mit mtfopfernbem 2öof>fooHen für feine Untcroebenen. M etfolßteidtje

3Öir!cn bes ju frülj ^eimgeßmißcnen wirb immerbar unnetßeffen, fem Stnbenten bei

Stilen, bie ifyn nalje ftanben, ein oefeßnetcä bleiben.

* ^n $raß ift bet caedjifdje 3)id)tet SBitejflao ^ale! im 39. Sefeen^te

ßeftotben. mar Sgtitet, 6'pifet unb Sramatito unb in jeber biejet bm ßißenfdjaf»

ten feljt probuetb.

* 8u Sinlenmoob-'öall in ©tafforbfoire ftarb eine literarifdje gelcbtWi auä

bem Slnfanoe biefeg »Imnbertg, 3RrS. Stnno Sfflorf ^»©albioell, beten SRomatte

ainb 9loüelIen not brei&iß bis erjiß Sorten gelcfene aJlobelectüre waten. Sie ü«öffent»

iidjte biefelbcn unter bem Stamm 3Är8. JWariö.

* S:etefa 3ftuttj, eine ^rimabomm, bie fidj auf Dielen Sttjeatern in Stalten

ot%
äeidjnet, in lebetet 3«t abet fidj bem fpantfdjeit Sweater setoibmet Ijatte, ift m

Sfflabttb ßeftorben.

* ©locannt Soüott, 30 »e lang ©efanßlefjrcr am Eonievoatotium ber

Sttuflf in SOtaitanb, ift bafclbft im Stlter öon 83 3«^en ßeftorben.

* @nrico 3)'2tccofta , ein tüd;Hßet ^ianift, ift in Neapel ßeftorben.

* 3n 9ten«Dorf ftarb bte Sänßerin SIßata ©tat«*, (te eine p^to
«tenale Stimme.
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Foyer.

* einem Seridit über b te Sejasct^orftcltuiiß wirb folßenbe fcU

terc Stnelbott etjahjt: 311 einem Stücle von ünmbert 3#bouft bottc bie ilünftlcrm eine

©äirterin bimuftcllcu unb am 3öaid»tro(ic ju Tjatitlren. #"0* eilte fie ju iljrer ÜJa|<b*

hau unb lieft fi* in allen 3">eiflen *>« Manipulation untersten. (*inißc üectionen

flCiniQten ber ßelcliriaen Sdiülmn, meldte bem Untemd)t*=§c>uomr ein JmbtUet jur erten

SSoiitcllunß beilente. *in«ime Scjoyt erntete, mic immer, ßrofien 3lpplau*. Slm nadiften

2oÄe eiid>ien$la^meWibein\ um fub für ba» Aveibillet Su bebauten
;

fie fd»cn uerleßeuer

ab ßtnÄlid). ,3tun, waren äie flffteni mit mit jufrieben, liebe ^ubertc' traute

SBirninie, roeldjer, wie jebem nwljven .mmftler, bas Urtbeil ber Öcmiß|un majt afeta>

flülrirt mar. - Sie »dierin Aiqifte an ber Sdjürje, würbe soll) unb rottjer unb ant=

roortetc nid». — /»; ^ M meine Stolle nidjt ßut aufocfa&t, mar \i) majt bic

ridttifle ffiäjcberin uon üHonlvaniafier ,0, MatoemoiieUc Ijaben ouäßejeidjnet ßc>

ipielt, id> fcabe fleweint über lUabcniDtictlc , aber
—

" — „SUfo bod) ein 3M>er> Jet)

wette, id) habe ^ic iection »eraefien unb midj btttt« bem »djrrofl mtßeidudt be>

nonunen''
- — »C nein, nein! Jteim-ä meiner Sieljrmubdjen wnfd)t, wmbet unb plattet

fo b,urti
fl

wie ältabcmoifelle, jebod) mau tonn nidjt ÜUIe* auf einmal uerlanßen,

unb „ — u„b'<- — „Unb wenn idj c& frei fterausjoßen foll, bieSBafdje war

tu blau'" -- Seim bie Tciujct biefcä Öcidjidjtdjen jum »eften flieht, jo oerfäumt

fie ei nie, fcl&ftflcfäUia iiidjclnb Ijünusufenen : ,3>ei ben fpäteten Sßorftellunßen tljat tdj

wirflid) triel weniger JÜlau in bie SWiftix."

* öeflüßeltc üöotte ber Xeiajct.

.eicljft Xu bieten £ewn** flfifterte i&e eine (Solleßto JU, auf einen Sd)mcid)lcr

unb ^arafiten beutenb; „feit jiwi Saßen folßt er im* auf ben Serien.

"

„Cr glaubt jebenfall*, Tu Ijabeft £eu in ben Stiefeln.'

SJtan faßte ber Xejajet:

f 6it Weiten niemals ^l)re Xieuflboten?"

,3d) bin lieber von Xanfbartett afe uon State iinißebcn."

* GUöter ju iljerb. 3luä äiaben^aben wirb uns folßenbe trafltfomifdje

@efd)id)te mitßrtbrilt, bie bort viel t>on fi* teben macrjte: r 6opl)le SDtenter ift md)t

nur bie Ktbnfte $ianiftin ber 3et>tjeit, fonbcni aud) eine auficrotbeutlid) tuljnc unö

touraairte Leiterin, «iot cinißen Iflrtrti ^Atte Hjr ab« biefe ^afiiou ubcl belomnim

tönnen Xie berfiljmte
s|Uönifim ritt ein .uemfid) wilbe« s;Merb, löeldje* &ei einem ^inber»

ni& p(ö^ltd> idteutc unb bie fdjöne 9ieitcrin otjne alte wetteren Umftanbe unb Walnntenen

abwarf. Wlüdlidjcriüeifc (am bic .Uünfllcrin mit bem blofien Breden baoon; bod)

wollen einifle 9ta&erfi&enbe bei il)rciu neulidien Auftreten im Curconeert an bem fdi&nen

Sinn ber ^iamftin cinißc blaue gierten bemertt ijabcit. %a , Weiten ift freilid) md)t 10

leid)t roie (SlaDicrfpiclen !
*

* ein eißentljüm lieber Vorfall, in^erbinbunß mit bet ^ofbütjrte ftcb,enb,

nindit in Stuttßart uiel »on ftd) reben. eine 'Ant lang mar an ben üffeiitlidi am

ßcfdilaßenen X^aterjetteln bu* ^erionenuerseidmifi ftetö Ijeiabßcriffen unb fo toieber auf'

ßcHebt, bafi bei Cpern bie 3Iamen von edjaufviclem Ijinter ben oerjeiebneten Barrien

unb bei £d)aufpielnnhmbißunncn bie 9tamen dou Cperuianßern hinter bie Wollen bc&

ed)aufpiele m (leben tarnen. Sieä wahrte fiber adjt Saßc. aultfrt entbedtc ber Ibcaler^

bienet im Berem mit ^olijeimminicbott jroci wob,lb,al)Ciibe funße Haufleute alß ÜSeran*

lafiet biefeö eißent^timlidien edierje«, bic nidjt roenin betreten waren, afo iljnen anße ;

beutet würbe, bafi eine ©etbbufie pon 100 Sttalern fie erwartet.
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Organisten-Stelle yacant.
Die Stelle eines Organisten an der evangelischen Kirche in

Altstätten, Canton St. Ctallen, Schweiz, verbunden mit der Stelle ei-

nes Dirigenten zweier Gesangvereine wird hiermit in Folge Resig-

nation zur Wie,derbesetzung ausgeschrieben. Fixe Besoldung Frcs. 1000
mit Aussicht auf eine ziemliche Anzahl Privatstunden. Bewerber vol-
ler ihre Anmeldungen sanimt Zeugnissen innerhalb 3 Wochen a dato
an den Präsidenten der evang. Kirchenvorsteherschaft, Herrn Pfarrer
Huher, einsenden.

Altstetten, 3. October 1874.

Evang. Kirchenvorsteherschaft

Das Arrangement von Concerten
in Dresden,

sowie der BiUet-Verkauf wird, wie in früheren Jahren, auch
fernerhin im besten Interesse der P. T. Concertgeber besorgt
von der Beillll. Friedel'schen Musikalienhandlung.

Einen sehr guten, vorzüglich gehaltenen C'OlltrtlbasS im
Preise von 70 Thlr- hat zu verkaufen der

Calculator Fischer in Dossau.

Sänger -Vereinen
empfiehlt Bich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Preisen die Mauufactur von J. Hletel»

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Frledr.KrätsEHcbmer RJaelif., Leipzig.
Lithographische Anstalt. Slelndruckerei. Nolendruckerel.

Für Theaterdirectorenü
X3 Zwi&clieiiactmxi&ikeii

für

kleines Orchester
von

Ludwig Slansfcy,
Capellmeister am Icönigl. deutschen Landestheater au Prag.

Die Partitur in correcter Abschrift 12 fl. ö. W. — 8 Thlr.

Zu beziehen durch die Musikalienhandlung

Joh. HoffmaniTs Wwe. in Prag.

In unterzeichnetem Verlage erschienen

:

Constantin Bürgel.
Op. 22. Rondo trionfante für Pianoforte. Pr. 1 TbJr.

Op. 23. Frühlingsgesang. Clavierstück. Pr. i Thlx.

Leipzig. Friedrich Hofmeister,



748 Signale.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen i

Sechs Lieder
aus ftem Kiifjifdjen 0011 W. flfterinafft

für

eine Sinffstimme mit Pianoforte
von

Ant. Rubinstein.
Op. 8.

Ausgabe für Alt oder Bass.
J»r. X Xlilr.

Einzeln:

Nr. 1. Der Traum: „Am Wiesenhüirel «chlummerf ich," von Scjmkowiky. Pr. ö Sgr.

Nr % FrühlingRgofiihl : ,.0 du leichter, loser Wind." von Schukowskv. Vr. 7"'
?
Sgr.

Nr. 3. Da«MatuW „Vum FreundeMW«« gelrennt, ' von ^chukonky. ^^«bgr.

So. 4. Die Blume: „O Blümlein, das den Wieaenrand einst zierte," von Schukowsky.

Nr. 6- sfhnsuchf^Gönnt mir goldene Taghelle,'
'
von Lermontoff. Pr. 7Vj,8«.

Nr 6 Der Schiffen .»Rauscht die See im Sturme «pringend," von DavydoH.

Pr. 10 Sgr,

Verlag von Burtltolf Seilff in Leipzig.

Wenöcfcfoqns Ttfcrfie.

Erste kritisch durchgesehene Gesammt- Ausgabe.

BU jetzt flind erschienen

;

15. Sept Mendelssohns Planoforte-Werke. Band I. Pr. ü Mk.

]. Oct. Mendelssohns Pianoforte-Werke. Band U. Pr. 8 Mk.

1. Oct. Mendelssohn'» silramtl. Lieder für l Singstimmc m. i »e.-

Beffloitiing. Pr. Ul Mk.

8. Oct Mendelssohn'» Trios für Pianoforte, Viola u. Violonceii.

Partitur und Stimmen. Pr. U Mk. 30 Pf.

Am 22. October werden ausgegeben:

Mendelssohn'* sammtllche Streich-Qaartetto. Partitur. Pr. 13 MK-

Stimmen (4 Bände). Vr. 20 Mk.

Wir werden mit den Publicaüonen in rascher gleichmfiMiger Folge fortfahren, «°

da« die Ausgabe spätesten» In 4 Jahren vollendet nein wird.

Leipzig, October 1874. Brettkopf ** HÄrtCl»
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In unserem Verlage erschien soeben:

Sinfonie
(No. 6. Dmoll. Motto: Gelebt, gestrebt, gelit-
ten, gestritten! — gestorben — umworben)

für grosses Orchester

•Joachim Raff.
Op. 189.

Partitur Pr. 20 Mark. Orchesterstimmen Pr. 30 Mark. Ciavier-

Auszug zu 4 Händen vom Componisten Pr. 10 Mark.

Ed* Bote & Cr. Bock,
KÖnigl. Hofmusikhaudlung in Berlin.

Im Verlage von Hf» SfmrOCk in Berlin erschien

soeben

:

Carl Gjenufs 100 (Erholungen
für den ersten Clavier-Unterricht.

Billige Gcsamint-Ausgabe in 1 Bande.
Preis 1 Thlr.

Im Verlag der Unterzeichneton ist soeben erschienen :

P. Scharwcnka.
Op. 6. Tanzscenen für Pianoforte,

No. 1. Ländlicher Tanz. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

No. 2. Mazurka. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

No. 3. Walzer. Pr. 2 Mk.
Op. 10. Zwei Stücke für Violine und Pianoforte.

No. 1. Romanze. Pr. 1 Mk. 50 Pf.

No. 2. Scherzo. Pr. 2 Mk. .50 Pf.

F. W. Dietz.
Op. 32. Fünf kleine melodische Tonstücke für Violine und

Pianoforte oder Violoncello und Pianoforte.

2 Hefte. Pr. ä 2 Mk.
Op, 41. Drei Salonstücke für Violine und Pianoforte.

No, 1. Allegretto pastorale. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

No. 2. Andante cantabile. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

No. 3. Scherzoso. Pr. 1 Mk. 25 Pf.

Fraeger &. Bleier, Bremen.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Compositionen
von

Heft 1.

Heft 2.

Fr. Kücken
im Verlag von Bart Iiölf SciliT in Leipzig.

On 7« „Das Wasser ist tief," Gedieht von Franz Kngler für eine Ba-
P "

riton- öder Alt-Stimme mit Pianoforte. (Dem Komg Ferdinand von

Op STSÄ^W oder Tenor mit Pianoforte. 10 Ngr.

Op 78 Dasselbe Lied für Baas mit Pianoforte. 10 Ngr.

Op 84 Soldatenlieder für vierstimmigen Mftnncrehor.

f No 1. „Leb/ wohl, leb' wohl mein Lieb," von J. Sturm.

No 2 ÜDer Konig rief aein treues Heer," von 0. Haupt.

No! 3. Das Grab im Felde: „Ein frisches Grab auf blufc-

gem Feld," von J. Sturm.

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Stimmen apart Hi Ngr.

Stimmen einzeln a 4 Ngr.

Im Bivouac: ,
.Lustig im Bivouac," von J. Sturm.

Partitur und Stimmen 1:"> Ngr.

Stimmen apart * Ngr.
^

Stimmen einzeln a 2 Ngr.

No 1 Gebet; ,,Herr Zehaoth, du treuer Gott," v. J. Sturm.

No. 2. Der todte Kamerad: „Wir liebten uns wie Brüder,

von J. Sturm.
,

Nu. 3. Heimkehr: ,
,Nun tonen Jubellieder/' v. E. Hobein.

Partitur und Stimmen SS) Ngr.

Stimmen apart lti Ngr.

Stimmen einzeln ä 4 Ngr-
(

Op 84 Heft 3. No. !. Gebet vor der Schlacht: „Herr Zebaoth,' von

Julius Slurtn, fttr Mannerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten,

zwei Trompeten, zwei Alt- und zwei Tenor- Hörnern, zwei Tuba uoa

Pauken.

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Choretimmen apart 4 Ngr.

Instrumentalstimmeu apart 10 Ngr.
(

Op. 84. No. 4. Lied im Volkston: „Wir liebten uns wie Brüder, vu»

Julius Sturm, für eine Singstiuime mit Pianoforte.

AuBgabe für Tenor oder Sopran 7 Vi Ngr.

Ausgabe für Bariton oder Alt 7 1

/2
Ngr.

Ausgabe für Baas 7*/a Ngr.

Heft 3.

Verlag von Barthoir Senff in Leipzig.
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Orchesterwerke
aus dem Verlage von

J. Rieter- Biedermann
in

Leipzig und Winterthur.

Hacli, Joh. Seh,, Präludium für die Orgel. Für grosses Orchester bearbeitet
von Sernh. Scholz. Partitur. Gross 8°. 2 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr.

Bargiel. Wold., Op. 24. Trois Danses alfemandes. (Introduction. Ländler. Me-
nuet. Springtanz.) Partitur. 8°. 1 Thlr. 15 Ngr- Stimmen 3 Thlr. ClavieT-
auazug zu vier Händen 1 Thlr.

Beethoven, I*. vnn, Sinfonien herausgegeben von Fr. Cftrysander. Partitur.
Prachtausgabe. Gross 8». Nr. 1. 1 Thlr. Nr. 2-8 ä l»/a Thlr. 'Nr. 9. 3 Thlr. no.

(In elegantem Einbände kostet jede Sinfonie 15 Ngr. mehr.)— — Op. 25. Serenade für Flöte, Violine und Viola. Für kleines Orchester bearbei-
tet von Louis Bödecker. Partitur. Gross 8°. 2 Thlr. Stimmen 2 Thlr. 20 Ngr.

IHetrlcli, Alb,, Op. 20. Sinfonie (in Dmoll) für grosses Orchester. Partitur. 8°.

6 Thlr. 25 Ngr, Stimmen 8 Thlr. 15 Ngr. Ciavierauszug zu vier Händen 2
Thlr. 20 Ngr.— — Op. 26. Normannenfahrt. Ouvertüre für grosses Orchester. Partitur. 8°. 1 Thlr.

20 Ngr. Stimmen 3 Thlr. 25 Ngr. Ciavierauszug zu vier Händen. 1 Thlr. 6 Ngr.
wrlmin, Jul. 0., Op. 10. Suite in Canonform für zwei Violinen, Viola, Violon-

cell und Contrabaas (Orchester). Partitur. 8°. 22Va Ngr. Stimmen 1 Thlr. 10 Ngr.
Ciavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 5 Ngr.

pP- 16. Zweite Suile in Canonform für Orchester. Partitur. 80. 3 Thlr. 20 Ngr.
Stimmen 5 Thlr. Ciavierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 25 Ngr.
Op. 17. Zwei Harsche für grosses Orchester. Partitur. 8°. 1 Thlr. 20 Ngr.

' Stimmen 3 Thlr. 25 Ngr. Ciavierauszug zu zwei Händen 25 Ngr., zu viör
Händen 1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 19. Sinfonie (inDmoll)für grosses Orchester. Partitur. 8°. 6 Thlr. 20 Ngr.
Stimmen 9 Thlr. (Unter der Preafle.)

iftydn, Jos., Sinfonien, revidirt von Franz Wüllner. N. 1. in H-dur. Partitur.

8°. 25 Ngr. Stimmen 1 Thlr. 15 Ngr. Clavierauuzug zu vier Händen 1 Thlr,

5 Ngr.— — Nr. 2. in Gdur (Oxford-Sinfonie.) Part. 8°. 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 3 Thlr.— — Nr. 3. in Cdur. Partitur. 8°. 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 20 Ngr.
^Nr.4. in Esdur. Partitur. 8". 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 15 Ngr. Cla-

vierauszug zu vier Händen 1 Thlr. 10 Ngr.— — Ouvertüre für kleines Orchester, revidirt von Franz Wüllner. Partitur. 8°.

Iß Ngr. Stimmen 1 Thlr. Ciavierauszug zu vier Händen 15 Ngr.

AleiMlelagoliii-llftrtlioldy, F., Op. 103. Trauermarsch. (Zum Begräbnisse

Norbert Burgmüllor's eomnonirt.) Für Harmoniernusik. (Original.) Partitur.

80. 15 Ngr. Stimmen 8°. 1 Thlr. — Für grosses Orchester. (Arrangement).

Partitur. 8°. 15 Ngr. Stimmen 8°. 1 Thlr. Ciavierauszug zu zwei Händen
15 Ngr., zu vier Händen 22'/2 Ngr.— — Op 108. Marsch für grosses Orchester. (Zur Feier der Anwesenheit des Ma-
lers Cornelius in Dresden comp.) Partitur. 8". 20 Ngr. Stimmen &>, 1 Thlr.

Ciavierauszug zu zwei Händen 17'/a Ngr., zu vier Händen 25 Ngr.

inozart, W, A., TUrkischer Marsch. (Aus der Sonate für Pianoforte in Adur.)

Instrumentirt von Prosper Pascal. Am Theätre lyrlaue in Paris als Zwischenact

in der „Entführung aus dem Serail" eingelegt. Partitur. 8°. 17V$ Ngr. Stimmen

_ 8». 25 Ngr. Ciavierauszug zu vier Händen. 17>/2 Ngr. . „ .

Scholz, IIcruh., Op. 15. Ouvertüre zu Goethe's Iphigema auf Tauris. Partitur.

8». 1 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 3 Thlr.
.

Op. 21. Im Freien. Concertstück in Form einer Ouvertüre. Partitur. 8°.

^ 1 Thlr. Stimmen in Abschrift. ^ , , .

Schubert, Franz., On. 90, Impromptu (in Cmoll.) Für Orchester bearbeitet

von JBomhard Scholz. Partitur. 8". 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 2 Tbk.

Schumann, Hob., On. 136. Ouvertüre zu Goethe's Hermann und Dorothea.

Partitur. 80 1 Thlr. 15 Ngr. Stimmen 3 Thlr. Ciavierauaaug zu zwei Hän-
den 25 Ngr., zu vier Händen 1 Thlr.
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Verlag von F. E. C. Leuckart In Leipzig.

Suite
Allemanda, Intermezzo, Andante, Minnetto, Introdnzione

e GaYOtte

für die Violine

mit Begleitung des Pianoforte
coroponirt von

Franz Ries*
Op. 26. Preis 2 Thlr.

(Joseph Joachim in Verehrung getoidmet.J

Hieraus einzeln:

Introdixction imiid Gravotte
von

Franz Ries.
Op. 26. No. 5.

A. Für Violine mit Pianoforte (Original). 15 Kg.

B. Für Pianoforte allein bearbeitet von IgDU Brill.
J
u

C. Für Pianoforte zu vier Händen bearbeitet von JOB- «p. www».

16 Ngr.

(artanflement für große« XlrtftcHer in Uorierertuna.)

Bdmud Singer iunerie »ich nach der Aufführung der Riet'ecben Saite In ei-

ner »einer Kammermusik-Soireen in Stattgart wörtlich wie folgt t

„Du prletiHt» Werk bat eine« voltaiiwl^n EHotg ""W*™*™?
teil «hm wthlwrfkwteii Ertolgei um 90 mefcr, «»w
ZTw^SbvtM «wohnlich Vehr kQhl verheil. Was »k* ub»ft, MQ
tS ^he" mir teil luaer Zeit kein Werk dtr Vlelie-UteraUir m «W

iMgtoTwkTin BwET, Breaüu, Mannheim. Manch«, Wien etc. fand « die fieiÖl-

^B^Ä^preobend irt der letste SaU (Utrod-oUo. und Gate«*), der rtf

mehtmSSg^^rSwuitfch jetmt auch einseln und in verschiedenen Arrangement«

au haben iit.
.

Soeben erschienen

:

Cieöer für mittfere Stimme
von Hermann Marschall.

Op. 16. Tier Ueder. Uebestelegraphen. Ihi sprachst: die Lieteachwi*-

4et nicht Ich weiss nicht warum. Hinaus 1 Preis 1 Mk. 60

Op. 16. Drei Lieder. $ionst Du am Weg ein Blümlein steh n. BUeOT

Himmel, blaue Augen. Niemand will ich'« sagen. Pr. 1 Hk.
»Jg;

Op. 17. SrVMft«D. w8chneeglöekchen lauten lern im Thai." Pr. 1 »*•

Praeter «fr Meier, Verlag. Bremen.

»td«| sei fltrtkilf »("ff Ii t<li» l«.

fnl mb triori'flfctfat^dum »fctt*) ta



Ulk 48. Sellin, CctoBer. 1874.

SIGNALE
für b i

e

3iuchutöbrnljigfler Jahrgang.

^««niwortricßct 3teb«(ettt : S3atf$o(f 5enflf fn ^etpjfß.

,
3fcbtlid} erföchten minbe(len8 52 Wummern, ^ret« für ben gcmjen Safrgana 2£&tr.,

™. JtHctn fronte Bufciibiutfl biir($ bie $ofl unter Äreujbanb 3 £blr. Snfertion«.
fleoüjren für bie ^etitieife ob« beieti Kaum 3 9?eugrof<$en. gfle Ötu^ unb Sttnfttaflm-

ya"™Wfl«t f fonne alle $dftttmter nehmen ©efteüungert an. £urcnbiraacn werben unter
bev «beeffe ber SHebactlon erbeten.

ein tttrtetrirtotftJjer 9Rufentem)>cl*

harter ©treet ift vermniW bie tefcte ber ©trafien in bev ftoljen ©tabt 9!ew*S)ort

ßn weldje her Qcroßhnlidje £(jeaterl>efudjer benfen mtrb, wenn e3 fic& baram Ijcnbelt, ben

Stbenb in einem £tjeater aujukingen. S^mupiß \o über oüe SDtafien, ba& eS feinen

StuSbruct bafüt ojebt, bebedt mit einem bieten fiebrigen £ot!j von un&efannter Siefe, an

beiben Seiten öefe(st uon ben rauvmfiidnoften unb baufäOiöften aller gamüiencafemen,

eine Seite jenes berühmten ^finfetfeS, uictcfjeä unter bem 9iomen ber „Five Points"

fo lanfle ben Stolj unb ben Se&tcden ber SÖtetropoIiS bilbete, wirb btefe ©trafce fi$e*

Kc& üon teinem unferer freunblidjen Sefer als bie erforene .&eimftättc ber SKujen angele*

&en werben. Unb bennoefc ift eS fo ! £&alia, £erj>fid>ore, ättelpomene unb ©uterpe, jum

minbeffen eine Stcfrtung gebietenbe Minorität ber neun göttlichen ©c&roeftern, ma$en in

harter ©treet aOa&enblio) 9Jifite, wenn Tie eS ju einer permanenten SÖorjnftcitte in jenem

entlegenen ©tabtöiertcl auc& itod& mdjt öcbmdjt Ijaben. $enn au$ bic JöeiDo^ner oon

Baxter ©treet finb in ätrfabien geboren, pflegen bic Äünfte unb beftfeen fogar ein £fjea<

ter, ober roie berÄftler beä SnfrttutcS baffelbe ju nennen beliebt H „Grand Opera

House",

5)as „Grand Opera House" ber „Five Points", ehijig in feiner 2&t, wirb

ööUftünbto wn jenem BlftcHidjert Steile besS aD^enJ^cnöcf^Ied&teö unterhalten unb geleitet,

»on woldjen eS fonft auf bm a^eoterjettrfn fcei&t: „Äinber jaulen bie ^»älfte!
- —

ßnct&en, gemeine ©tca&enjungen ^a&cn ben SIMentempel aufgeflogen, *»* *Bfi$ne elnge*

Kid&tet, bie Gouliffen gemalt, bie a)la$inerien erfunben unb enbli* aud> bie Stüde m*
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faßt, hie bjcr iur SUiffübnmft AeMt werben. Tu* f» barftclienbe ^erfonal Heftest

nu*-traf.eniun fl
en. Sa*<5-tablinement tonn in jofont auf ClalfidtÄt »nipmd) erhoben, ali

IniK Manien al* eAaufpUUrhmen auf fein« »fl&w ßcbulbct werben: wie jur l,od)ften

SMutkscit b« antib» Ivaeobu-, werben aud> in harter ©trect weiblid>e Gbaraftere im

<-dwufpicl von unbürtißen ^ünfllinjwn aeacben.

öimmtlidte TaritcUer imb fonftiftc ^naeftellte ^irand Opera Howe"

aeben wübronb bes Saae* «nn- beicbeibcncrcn aui«iflunfl uadr. bie einen «ebbten jum

Cibfit Oer imwnblidicn «tiffelpnfttft, bie anbem raadicn fi* ,al* „news boys" um

bie öficntlidie äuiHArmft unb ba« (fcmeinwobl oerbient. Meine Sicfenlateme, bie auf

Moftcn Oer ctabt erridjtet ifi unb unterhalten wirb, jeiat ben 5öea. uaeft bem Saufe, im

'(^embeil, e* berridit in bot aa^en ytadjbarfchaft eine fo oollftanbiße ^inftcruib, baft

ein AKinbtimi ber fruit unb Unterfiünuna. eine* ,eina.eboremm" bebarf, um aUicHid)

unb licil bas >l ber tfrpcbilion ju eneidieu, 9tr. 17 «artet etwet.

Vor bot Pforte be« *eUia.tbum* anaelaiiflt, labet nidit ein bell erleuditetc* ^cfti=

bulum ben Ncfitdier ;,«ni eintritt ein, fonbern er mufj mit (»efabr feiner ßefunben Wik--

ber eine boloriae roadclnbc, tnadfenbe Sreppe Ijinabfteiaen ,
meid* fo nielfadi aeboflen

unb newunben ift, bafi im ikvflleid) mit iljr S- & ein «ortjicbei ah ßevabc Cinie bc^

ttadjtci werben tonn.

Xcr unterften Stufe btefer p0li3fiwibrifl.cn Steppe öcnenuber befinbet fid) ber 6d)al>

ter ber Sbcatetfaffe; bei cdja&meiftcr ift bereit* auf feinem Soften: .fttitxto fünf GentS,

uumerirte 'lilaye adu O'cnt*" ift Oer mapiße Serif, ^oltjei ^affauem unb äritunfl*

??reiinannern ift Oer iMtitvitt uidit fleftattet, ftitnbc bürfen nidit mitflcbradjt werben. G*

ift nod) lei'tfl flenufl, um uor Ükßinn bec iBorftclluiifl — adil Ubr — ba* .s>öuo unb

ictue Cnmidituna in VtHncnirficin ,ui nebmen. Giner ber Herren Sirec toten uerfiebt }U=

üottoinmonb unb freunbiidi ben ^ührerbienft.

Tat .,ürnnd Opera Huuse" ift ein ©elnfi uon etwa 30 ftuft Slänne, 20
L

Ju&

breite unb Auf? Jpb&f in bem Meiler bc« Webäuöc*. Ja ber Strafccnbamm neuer«

biliös fo hoeb aufafiüUt worben ift, baji bie Meiler ber .yaufer fldi nunmehr ad)t "Jul

unter bem Kiiu-au be-; Irottoirs befinben, fo ift ber Üölujentempfl in berlbat ein »öllifl

unteritbtidicr. ilu» biefem Wrnnbe bat and) hie inline nidit höher (\eleflt werben tonnen

al-j ba« 'Jlubitorium. Sa* *Vrofiemum idjmfiden jnwi riefifle .öol.tfcbnitte, ^enerneftalten,

welche aiirtenidietnUcb uon einem 3bcaterön.wii\enbret in ben etrabeu ihren Beft in biefe

ben tfiuien neweibtc Jöohle flefunben ijaben. Ter Vorband ift m» fruerrotfiem Mattnn

aniwiertiflt, m'er 'Fretter weit, mit beut Wurttodi in ber Witte, burd> rueldie« ba<J «ubi«

torium unb nie Muiiftler ivneujatirt fid) beobaditcn. C^in couffleurtaftfu erifrirt nidjt»

bie ^obtumliditet werben bind) eine flrofie iterofnilampe ttie^t, binta roclrf)a ein ntftal'

lener iHefleetor anßfbrarfjt loorbcn ift.

Ter frrun&lidie f
\ül)rer uennetirt nidit ben Eintritt in jene flcbeinmifeooUe iHeflion

Ijinter ben Uoulifieii. Tie ctenerie ifl eine primitioe Dlacbabnuuiii ber iliihneucinridltunfl

eines aroficn Theater«; man mud fid) nur barüber rounbern, bufi au* Rapier u«b

S*einwanbje(jen fo wie!, io Wrofees hat Ijerneftellt werben [bnuen. Sn Stöneln unb Ott!

Korten bänden unb Ucflen bie iHeauiftten unb t^rberobenftüete bie erfteren beftebtf»

au* Varoeit, ^mieten, roitiflen £d)tt>ertetn, URifltdrlappcn , Wcwebren, «etilen, Jie^
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Internen u. f. ro. Sie ©Olberode ift unter bem SEißbeUaben, fie beftelrt in ber £f)at

aus serriffeuen SJtöäeu, eingetriebenen §üten unb graßntenten non allerlei »unßäftücferi,

roie bie jungen fie eben auftreiben tonnten. 3" Grmangelunß oon Ülnfleibesimmew

müffen bie Herren flilnftfet, fo ßut «3 ßefjen will, swtföen ben Seitencouliffen Mette

madjen.

3>ie Station bepnbet fid) in ber bcncibettäniertben Säße, (eine Socalmietfje jaulen

ju müffen, ba ber Sofm be§ itaüenifdjen Drodbw&erS, welker bie Bimmer über bem

Sweater inne fjat, bei bem Unternehmen betbeilißt ift; er betleibet in bem Äunftßeföäfte

baä mantraovtlicfie 2lmt eines SrfjapieifierS. £er Semyel bcftcljt aber feit ^atireSfrift

unb bejaht fid) beffer, als mancEjeS gro&e Sweater in ber ©tobt. Seben Stbenb wirb

ßefoielt, SltttaßS wie Sonntags, ^ahn&=Sorftelluitsen fmb baßeßen f^on besl)alb un=

wößlidi, weil Bufdjauer als Stünftler ataäjmittagS itjren Sefdjäftiaunßen nac£)*

flehen müffen.

®o3 barfteüenbc ^erfonat befielt auS neun <ßerfoncn, von benen jebe ein eigenes

Sfad) auSäufüQen $at: ba ift ber „Srifäe Äomifer", befanntlicb eine »nie Stßur auf

bem SlnßMmerüfauiidjen aSoI&Sfjcater, beSflleiäten ber „9teßto »fttef unb ,3iß

$emon\ ferner ein „S8anjoift\ ein SHvobat u. f. w. Süd SSorbitb föeint ben Untere

ne|metn „Tony Pastor's Opera House" oorgeidjwebt ju faben.

Sie Äünftlet bejle^en feine fefte ©aße, fonbern bie einnähme eines SfbenbS in ber

SBoäje ßetanßt unter irmen nad) Sßertjältmfj ber Stellung, bie jeher in ber ©efeüföaft

einnimmt, awMfteUung. „Stav3\ weldie ßeleßentltö aud) in Softer Street auftreten,

werben natürlich na$ Sölajißa&e (pecieller Sßereinbarung ^onorirt

Sßabrenb ber State bie obigen mtereffanten »Ölungen mad)t, ift ein Heiner

ÄnirpS m\ ungefähr lO^atjren unb nom geroÖlniUd)en Sdtlaße ber Five-Points-Srut

an «)n Ijerangetrcten mit beruße: „Du, 3immi> voiUft Su mi^ ni$t für vks Gent«

Ijereinlaffen?" — „Stein, fo brauet $u nidjt ju fommen. $atf $icf>!
fl

„tat baä »n eines einten Sßcim# niefct einmal au$nafrn*wcife überfeben

werben?"

„einmal tttt*««^n»wel|eU* Iftfjt fid) ber Sdjaijmeiftet am Softer eifrig oerneb=

men. „3$ \m S\t, bie fierfö fommen mit bicfelbe faule 2tuSrebe jeben Slbenb. 0,

id) (enne ben felbißtcn Senge! fdjon larnje! 2lber Sic (ollen mal feljen, ob« nic$t gteicb

wieberfömmt! (Sc bat ben $cmii) in ber 2afc$e, er miß man bloS mogeln
!"

Unb rtdjtiß! ©a ift ber $imtf>3 fdjon wiebet. ®c mirft fünf einjelnc ßentftüde

auf ben ©tbalter: „3)a Ijafte '» ©elb. IDleine SRutto N mir'n ßentJorgen rnüffenl"

Slit ftoljer SÖürbe fdjreltet er in baö Sweater.

„(Siebt eS benn mental* Sevabgefefcte greife in biefem S&eate^

,3a. 3umeiten, menn's ßereßnet bat, ober menn'S taü unb ©djnee faHen t&ut,

fo m bieSuugen« nicfjt oiel üevbienen tonnen, bann lanen mix b«t fft5 merje^ßentä

ober
3mei für neun ßents ein. 3t6er oor geroöbnlicb ^ten mir auf unfere $s«fe —

müffen es wobt, ober bie SunßenS wollten immer oor bie &älfte beKin."

' „mit viel ßetjt burdjfc^mttUd) an einem Slbeub ein?*

„58on brei bis Heben MarS. ^.eute foUen e^ mo^t nie« fein. Micb Sonna.

benb« Ijaben mir aber elf S)oQacS unb jc#ß SentS im §aufe ßeljabt. 3^ne fmb fd)on

öfters b'rin geroefen/
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p SKMe tonne tat 3fc ein ©tud geben?'

,2Benn uür'ne Pantomime geben, fo mW* njotf'ne SBodje Inn« ßut; aber oor

ßettiöljnM) rooücn bie jungen* jcben Slbeub nw* 9leue3 für iljrc 5 Gent* ie&tn."

r Unb toie lange baitert in ber Wertet bic ätorftelluna?*

,3Jon 8 bis y Vi Utjr, feiten lüiirtcr."

$ie Unterljaltimg mufite in bicjem Slugenbüde nbgcbrodjcn werben, bcnn foebcn be=

gann bie Ouvertüre, aiwßefü&rt von einem ,Ca-d)efter', roetytf am einer ^ictjljarmoiüla

unb ein
s£aar Gaftaflncttcn ober rirfitiner .ftoljtlaypcm befionb.

,
Tic getreu !fllufi tauten,

bem publicum nid» fidjtbar auf ber »filme dinier bem Ijerabßctofienen Hiodjaitfle poftirt,

fpielten eine lange Hetye von ©öffcnlKuiem. M publicum — es betrug fid) übrigenö

burdjauä nnftänbig — bilbeten etwa ad)tjig ober neunjig Prionen männlid)eu Wcfdiled)tÖ

im Hilter oon fünf bU funfunbjioanjio 3afcm

2as „(Jnmd Opera llouee" ift nad) bem «orbilbe bei lanbwüblidjeii Minftre!»

©efcllfdjaften eingerichtet unb bietet in feinen Sluffütjrunftcn bem publicum ein aanjcS

SRefliftet von oetjdjiebenartiflen Öenüffcn. SBan fliebt Sccncn unb Snidilljeile oon Sdjauer*

ftüden, rccldje bie 3unacniS im .©oniero Skatet' ober bei „Sony ^aitor* gcMen

haben; ^erfiflagcn auf 5Bert)onbhinflen in ben ^lolijeigericbtcn erregen ftets grofie $eitcr=

teil ; bann fdjlägt ber Hfrobat ber Sruppe *u ber SJluftf bei. „CrdiefteTä" einige ^urjek

bäume, roäbrcnb ber „Srifdje Momiter" ein paar Couplets jum Soften giebt. 3Bie nicht

anber« ju erwarten, bilbet bie coftümlidje JÄusftathmfl ben idjiDüdH'tcn tyutlt ber

ftelhmg. 2lUein bie b,of)C Witte rfdjaft unb bae l)od)jnuercbrenbc publicum, roeldje? bnü

2&eat« mit (einer ®egenivßrt ju beeren bie ©ewoaenljcU bat/ ftoftt fid) nid)t an foldjc

ftleinißfetten, fonbern überfdjüttet bic .Hünftler nad) jeber Seme mit bonnernbem übeifall.

»in $aragra)»( für tm$ CyermmMiemti.

3m #of opemt&eater in SBicn treten vom 1. 9lovbr. an bie tänßft als

notbroenbifl ancrlannten Itjeatergeiefce in Ätraft- SBon ben $araflrapl)cn berfelben, toeldjc

fid) felbimerftanblid) mir auf bie bicnftUdjcn 5}crp|lid)tunaen ber aWUßlirber bejieljeu, bftefte

ein $lbfa|f aud) füc baö publicum pon 3"t«cfK iciiT ; er lautet:

Um bie ßefammtmirtunft eins* Munftiocrte? nidit ju beeinträchtigen unb befim 3Ui

fammenljang nidjt ju flören, ift es ben Cpernmitgüebern unterfant, auf Erlangen be$

$ublicuma irgenb ein äftufifftud ju roieberljolfn, bei offener Scenc fid) ju oerbeuften,

Ätänne ober Blumen aufjuncfjmen k. §i foll überbaupt jebc Ülction untcrlaffen merbeii,

tteld)e unpaffenb ober ftorenb, nicht burd) bic ftanbtunß geboten ifl. 91ad)bem biefe Ütnotb'

Hungen im ^ntfreffe ber Storftcllung bfflrfmbet finb, bnben aud) frembe, dier als Öiaft

auftwtenbe Äünftl*r fid) bcnfclben ju fügen. 31ur wenn ber !Worl)«nö gefallen, ift ei

«lauft, bem ^(roomiff $olge ju geben.
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Dur und MolL
* Setiin, 18, Oct. Stu&er ben Ordjefterinftituten : ber Setiinet ©infoniecopelle

unb ben Sapellen ber SftcidjSl) allen unb bcä (Joncertfiaufeä, ift fettet nur nod) ba3 %oa=

flim'föe Quartett in ben Seginn ber ©aifon getreten mit ber erfreu Soiröe, bic geftern

ftattfnnb unb Quartette utm §ai)bn Fmoll Op. 20 <Ko. 5 ; SRojart Bdur 9to. 8 unb

Seemen Dp. 133 Araoll "brac^ttf. @me fefcr 3«itßemftie neue einridjtunß ftab bie

ÜUlttwotfSsgoncert« in ben 9leicf^E>nUeiv bie, ofme ben an ben anbern Sagen ßeftatteten

©erntfj von ©peifeit unb ©ertönten, neben Snftrumentaliuerfen aud) Socalmerle bieten,

bei nur mäßig ersten greifen. Slu&er ber oollftänbigen Sölufif sunt „Sommemaä)^

traunt" unb jur 3reciöfa
H

brauten biefe bereits eine ?tooität — eine ©infonie non

aJletjborf, bie inbefe nur ein allgemeines ©dtütteln be$ £opfe§ (jeroorrief. Unfece übti*

gen Sfnftltute unb bie einjeta Sonccrtgeber finb nod) mit ben Sorberettungen für ben

SEÖinterfelbjtig beimißt, aber jdjon in ben nödtften Sodjeu bürften ftd) bie Soncerte

mieber förmlich lagen. ®ee Stern'fdje ©efangserein unter ©todlaufen'S Seitung bringt

ben „eiiaä" jitr 2Jtenbet§fol)nfeicr. föfirlid) ßiebt fein Soncert aud> fd)on Anfang 9ta«

«embet. 2U3 einen erfreulichen 3muaä> bürfen mit bie Sttontag&eoncerte ber Herren

&ctlmid) unb (Sngetyart betrauten, bereit erfteS fdjott am 26. Oct. ftattfinbet; aud) bie

©oir&n uon Dr. $an8 Sifrfjof unb ©eitoffen finb bereits für bie rtäd)fte 3eit annon*

cirt. ferner flnb uns aud) eine SRci&e- lieber ©äfte anßehlnbigt, aufcer Silfielmi, beffen

etfteS ßoncert am 13. Slooember ftattfinbet, ba$ fafaebifdje Samenquattett, baä bteS*

mal unter ^üftrung oon 3utiu3 §ofmann unb in ©emeinfdjaft mit ©rüfemadjer, 3ean

Sott jc. fommt; aud) Sritll, ber gleidjfalls in ber erften Wülfte beä 3to»ember tommt,

ift un§ immer nriUlommen. $a$ erfte ©uftat>=2lbolpf):<Soncert am 27. 9tot>. bringt un«

aud) Otto Saftner triebet, ber üorauSfidjtlidj aud) nod) in einißen anbeten Goncerten

mitmirtt. So jajeint es, als ob mir einer aufcerßetoötmlicb ftarftönenb beroegten ©aifon

entgegen geljen. Senn jttbem nod) bie in SfoSfät genommenen neuen Opern auf um

ferer ftönigl. Süljne in ©cene getjen unb unjere ©oncerMSapetlen bie tynen jut Ser*

fnflung gefüllten neuen Sinfonien alle bringen, fo bürfte biefer Sinter einer ber »er»

itangnifcoollften ber legten 2faf>re werben, ob aud) roirtlid) ereigni&öoll, baS muffen wvt

freilid) erft abwarten.

* Sien, H. Oct. 9118 »weite Sorftetlung bradjte bie Äomifd>e Oper Met'S

„fcitet unb SdjloffeL'", bereit grajibfe, Ieirf)t gefaxte »f m no* immer $te

Sugenbfrifd;e benmljrt ^at. Unb abermalö lernten bie Siener neue ©anger tennen, von

benen bie gmen ^alleßo (9ioöer) unb fftofenberg (£eon be fcnmUe) oö

Senoriften mit teidjt anfpreäjenber, fijmpatl)ifd)er ©timme enoiefen; elfterer, oom btabt*

tljeater ju 3)laßbebut:ß, jeinte aud) gleid) feinem Partner, §errn ©rbt (SapUft),^iel

©pielvDutine. Son ben 'Samen führten fä Sraulein Säger (gennette) unbjxau

Stanj (%m\i Sertranb) mit ßlüdlidxm (Srfolg tyec ein. öftere ijl »om 6arit*eotef

ber t)ortl)eilljftft Mannt. Svau %ta^ non Seffau, ift eine routimtte JarfteUertn djar=

ßirter 91ollcu. S)aö 3anfbuett im brüten «et fü&rtm ^ fo braftifd) aiiä, ba» es

ftürmifdj guv Sieberljolunß oerlangt würbe; aud) b«0 ©uert ber beiben «anbrnerer im

jroeiten 3let fprad) befonberä an. ©d,abe, bafc biefer 3Irt burd) bte fdnoadje Sefeijung

ber Snna leiben mufite; grnulein (Stein ermies ftd) in biefer Me_als ungenugenb unb

mürbe am britten 3lbenb fel)r paffenb burd) gräulein gedjt vom ötabtt&eatcr m Stettin

erfefct. SRed)t frifd) griffen bie Gbövc bvein unb Kappte überhaupt Meä gut äuiammen.

gecr eapeUmeifter gummel birißirte mit Urafi^t unb Stu^c. 99« ben 2öteber^olunQen

ber Oper „Son (Sefat oon Sajan" übernabm gtäulein ©djmolct »om Smnner

©tabttltcatet ben «ajatifto unb bradjte bie ßat nid)t unnötige «otte m ©piel unb

©efang äur regten ©eltung ; eä mar stoar ein ehoaä $o$ geroadjfener Änaoe, ben aber

ber jdjmude älnjug gut ileibcte. ^ie Oper |atte überhaupt gewonnen; bie SarfteUec
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äeiflten merjr Sidjer&eit unb namentlich bemätjrt fid) Sräulem Cremet immer me$r als

gefcbmacroolle Sänncrm. Xte fri(dic tarfteHunß ber Sitclrolle burd) Hermann ift bei

biejet Oper, bic uorjunsweiie bem Gruft Ijmnriflt, boppelt njobjtlmciib. Db bie Oper

0$ baUen wirb, ift ju bcjnwifehi, bei aller tfem&eit unb anjieljenber 3eid)nuug ™
Ssetail fefclt U)t ber padenbe 3ufl. fXoa (Wortdien beä Gremiten

-
, bie brüte Oper, bie

aber f(f«m in ber erften ^riobe biefa 2tyatera gegeben würbe, ging red)t gerunbet ju*

fammen. giäulein Xeicbjnann, bie fttb. com Sdjifibrud) ber erften Cpernjcit in biefem

abbatet gludlid) herüber flerettet, fang jitm erften 3RaIe bie Slofe ftriquet Xic gcroanbte

Sängerin ift fi* ßleieb geblieben; fie greift Sllleä ted unb mit beftem 3ÖiUen an, unb

babei ßtüctt ifr SBieUä; tiefere $erjensitöiie fmb il>r uerfagt. Jräulcin 0"ö« fang bie

tiborgette früher »on 'gräuleiu SQHcbermann gegeben
;

beibe Sängerinnen ballen fid) |o

jicmliaj auf ßleid)em91ir>eau; bie jefciße Xarftellerin bewerte fidj abermals ati beflabte

unb fUifiiße Soubrette. Xic .£>ercen Sri unb ^ermann ijatteu roieber Ujre früheren

Wollen inne; (hl fang bm Üned)t ©iluain mit Dielet SBärme unb ^ermann war al«

Sfragoner^Unterofficier wieber eine erfrijchenbe IMdjeinung. Tie an ßefälligen Stummem

reiäje Oper war )ci)x gut befuäjt unb würbe günftig aufgenommen. 9Ü$ niidjfte Opern

ftnfc fiorfcinß'ä f SÖJaffcnidimieb" unb „Xic nxifie Tarne" genannt, in beiben fmßt Öerr

Ktnbermann oom SDhmcb.net $oftbeatcr. 3>tan ift auf biefeä Wuftipiel um fo gcfpnnn--

ten, ate ^erni Äinbermann ber hefte Stuf ooranßebj unb er in 2JMen jum erften Me
auftritt. — §ofopernt&« fommt biefet ,£er fefruarp 2omino* oon Wuber

gut Jluffüljrung. Xie Oper würbe feit brei $ai)rcn bjer nicfjt gegeben unb finflt bie«*

mal Staulcin Saßliana bie fruljer non Jritolein ftaud baraeftcllte SRollc ber Wngela.

$ie teilten ereianiffe ba^n ben 6leritd)ten 2(hk unb Stiegel geöffnet; SeniotionSraleten

ali«T Slrt jc&wirrcn l)erum, Ernennungen unb Älbfebungen taud)cn auf , werben geglaubt,

tementwt unb fo tafü) ocra.ejfen, ate fie rntftanbcn finb.

* Xüffelborf, IG. Od. Xic bjefifle 3Rufiflaifou begann au K>. Cct. mit ei»

nem gctiufit) ollen Gonccrtc bes um bn« bjefige Aunftlebcn borfwerbieiiten .^errn I^eob.

SRabenberßer. "Üln Ord)cfter|aa^cn, Cljorroalen unb Soloftüdeu ßelaiißten jur %wh

füdrunß: Ouoerturc ju ÜJtcbea von Sö. ^atßicl, Saaimoja für uier Soloftimmen, Obor

unb Drdiefter von Jfrlir Xrflfele, 9tonbo brillant für ^ianofortc unb Orrficfter uon9Hen'

bcl*|ol)n f OkfiinßC für Arauendior mit jroei Römern unb .^nrfe oon % "Jkabm*, (5\a=
,

rtierconcert oou 9tob. Sdmmnnn, Warfst ber (jeilincn brei ftöniae von i'i^it, ^Tie

SRire* für ^rauendior unb ^lltjolo mit Crdwfter oon % Wubinfteln, Sololieber oon

SBecttjoom unb Vaffen (irrfiultin Ä. Wraf) unb bn* jroeite finale flu* „^ibelio" oon l

$*eet^ooen. Sämmtlicbe (5hor= unb Ovdieftmocrd1 nnuben in norjüfllidjer **l rt ju ©e*

b^or gcbtßcbt, unb ber (foncertßebcr -^err iHnbenberfler bewie* pon Beuern feine au&«*

orbentlidjf ^efdbiflunn nud) al^ Tirißent, nli< inclctjer er ber mufi!oli)cben IfiJelt o^ne

Zweifel noeb trcffUdic Tinifte leiften roitb. VII« ^ianifl ftebt er bc(anntlid) in ber aller'

erften Weibe ber beuttflen Virtuofen, unb ba-3 Scbumann'idie Goncert von ibm ju hören, '

mar nriebrr einmal ein ^odigenuft. Pine feljr begabte Hdiuterin oon ihm, Fräulein ?-

Streit«, trug bne Sonbo in Endnr uon üDtenbctefolm mit ßroficr Sicfterbeit unb mit

SRerfiänbmfi uor. Die Jtltiftin Fräulein 91. Olraf au« Colli l)nt bic allgemeine Si)m :

patb^ie bureb, ifjte iebr wobltlingenbe unb wofitgebilbete Stimme, wie burd) iljren fo ft

mufterb^ften Borttag im Sturm erobert. Sie lang ba4 Üllrfofo in ber in bfn fHofteti' ,

betget'fdjni Goncetten fdjon wicbcrfjolt mit gvoftcin Beifall aufgefflirten .Tlire* oon 9tu<

bhrftein, «iner <3ompofttton r bie burd) (Srftnbung, tWrofic ber ftnlnne tmb tunftoollc Xurct)«

fübmng in ber %fyxt ^oebft bebeutfam Ijcroortritt, unb femer noeb bie oben angeführten
,

Weber, «neb bie übrigen Soliften be* Mbenbö trugen ibr ^efte« jum Belingen be» ,

ConeertabenbS bei, roela>er bie rege 3(jeilnabjne beö fein
1

gcroäbjten publicum» bi* juin

€^lu(d)or na4 \)\tü-
,
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* 3>aä neue Sweater in £openl)agen ift am 14. Od. feievlidj eröffnet

marben, bie fömgtidje gamilie nebft ber $rinjeflm *on SBSaleS waten gugeßen.

* $er ©cmeittberat^ ron ®*a* *<tt in feiner legten »«tta«« ®^fl

befdjloffe», bem Sircctor beä ©tabtttjcatctS in Stiterfermuim bot beionbewn&erbwnfte ta»-

felbenum bic§ebung MeferiBttfoe unb mit KfiaW auf bie J»J*^tt '

weldje beifelbeW flcfca^t bat, eine $ad,tenuäj3iöung oon 2000 fl. ju gemahn.

tev bei Jammer fommen. S8eta<m«i* aerieftj ber nwi* Stagobe «^ l**te

in goloe bet *orinI)riaen Mf* in Hnanäiel(e
edwfe.ten unb

.

m* fid bantaott

«Öftren. M 3$ ater (©runbftüde, ©ebäube anb (linndjtung) t)atte SDoot* W
;

MarS gefofret, wovon et 500,000 «Boll. be*a|tt unb ben 9b|t bur* gijpoty&n ge-

beert Ijatte.

* 3 n ei neue Opern werben gegenwärtig für bajäW« »naü|eater flg

Rieben* SDie erftc b«t äum Gomponiften <SrM, ben ttat«, uubw.r ^®epW fteifecn; bie anbete wirb «on 2tleranbet Gr!el, be« © o$;e, compomrt

urt W !« «i eotaw«-. 8*« ift b«S erfte Bat
,
mU weitem et fett

not bteOeffemlWeit tritt. ®et m b«t $etm föeotß SöWnar »um SSetfafter.

* Sie Suection be0 Xl)caterS an ber SSien bat uon Dffenbad) baä

«üljruugStedjt ber in ben Bouffes Parisiens in.Vorbereitung
Dpetete

„Madame rArchiduo" erworben, unb würbe bie «Bearbeitung meierte« im &uu>«.

ftunbniffe mit bem ©ompofitew $croi SuliuS £opp übertrageu.

* 3 m etabttfteater 3 u Scipjia wirb benmäd)ft eine W^»»9 ™
% eäumann'S D er , ©enooena - beabfidjtigt, unb « tjat fid) bc^xlb ®en

SrUMt ^n fepetaWer £**!» na* matte* begeben, um

bafclbft einer Sluffüfcnmß bieget Oper bciäuwßtjnen,

* 3m §oft*eatet »u g»ün*en gebt gRojarf* ,3»n Sfuait- am 38. Ort.

in uolltommcn neuer Muäftaüung in Scene.

5«BSBKÄ»-
Sluffütjruuß.

* 3 m X «,„t.« ».i.l.t .» fr* «« »• « *
berDpetrtte „Los Heureo diaboliques" »on

.^ o,»^ „Sei t,

folaenber. £aa.< I,at »antott fl
ema«t unb nnib »an ba «cn

J»
.) » ™|'

;

Seit (»IB t il,m auf bera unb «m.tdt « na* M™ '

c ^
fle bie Stuntenbolbe in baä Seinlanb, bie ©vielet auf Die w i

roic ö„Sol=
be„ Salon* »» »WÄtT^SM
taiS aus ben *« d)iebencn Sableauy sieben tonn, meiaje out i /

eetufen werben. 4 SRunt ift eine Ieid,tc unb angeneb«»e unb würbe mit i

genommen.

„:ums S'Jöa^.tST'-"*5*
in $arifl in ft««aVifd>er

Spradje fang, bat 38,500 <jrc*. emgetragen.
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* fflei Sefefeun ö be« burd) Seffoff« Slbgang ertebigten Weng eines
.§ofopfrn^apeameiFt«g in Sien foti auf SBunfdj beä Oberftljofmeifter^mteS boä qjrtncip
feftgeljalten werben, in crfter Ml)t 3n(änber für biete Stelle in ShiSfic&t 3» nehmen.
$ie ,3iba«falia* mrlbet, btifi ber Tarmftäbtifdje £>ofcnpcflmeifler SteSroabba einen
9tuf an bie £ofoper naefj 2Öien ersten &abc. $etr 9Ie«roabba ift ein geborner $ragcr
unb mar oor feinem jclfigen engagement in Sarmftabt mit (Srfolß in «Uta« unb tat*
furt am SDtoin ttjütig.

* &err oon Wölfen bat ben um bie Sieorganifa tion bed äönigL Operndjor«
in Berlin oerbienten $irector .tiarjl, nieldjer oon bem Xirector (frnft m crftcr Kapell*
meifter für ba« Stabtt&eater in (Söln berufen war, n>ie bereit« cnoäbnt, non Steuern bem
3nftirute ber Äonigt. Oper ju crfjaltcn gcunifet. Sur £errn staty ift ber ftßnigl. @e*
ne&miannß ein lebeiritöttgliäer Gontract mit Ijöijerer CJage unb bereitet 3toftfbircctor'
Seiten« ber ©eneral^nteubantur unterbreitet roorben.

* ^err ftinbermann, ber Sicbling ber ÜJiöndjener, trat als ©tabinger in
Sorfcing'S ,SBaffenfön>ieb in ber »ftomiföcn Oper' oor ba« SHener publicum, bn« ftd)

fofort mit bem noblen Sänger befreunbete unb balb alle feine Sorjüfte mürbigte. SU«
Äinbermann, ber nun oierjig Saljre ber Oper angehört, baS berühmte $ieb; t 2lud) id)
war ein Jüngling mit locfigem .fraar' fo ooUtöuig unb roarm, wie e$ feiten ertlungen,
in m §au« bin«infang, ba bradj minutenlanger 93eifaU«fiurm (oft; ber Sänger mußte
bw bftft Strophe breimal miebec^ten. 9t«bcn bem Safte glänjte Fräulein 3ägct alt
JWöne burj grajrife Saune unb frifdjen ©e|ang«üortrag ; ba« ftuu« rief bie talentooUe
Sängerin (bie; feitfam genug, am Garttfteater nie 3ur Cleltunn fommeti tonnte) mebrmalft
bei offen« ecene lmu. Fräulein Gatyari fan« unb fpielte mit licben^ürbigftem
§umor bie 3rmcntraut.

* 3n 2re«ben wirb am 30. Ort., bem ükwbcnbe be« 4(ijaljrigen Xirißenteti^
jubilöumö bcÄ &emt .^ofcapcU meifter« Dr. 3uiiu« Siiefc in Treben, nud, bcenbeter
^eatert-orfteliung em ^eftbanfet jit %en be« SubUm* im Saale be« WioerbebaufeS
ftattfinben. T«,|elbe mirb »eranftaiiet oon ben m«nhlif<fteii «reifen 2rc*ben* (Capelle
unb Realer

,
ffMferwtorium, Sontünftocrein, Sreyf>ig'jd>, SdmmanuWe unb 31cm

Äfen f£!" VlaKl
'
0rp6eua :C - )r bci,fn f,cl) *«Wwi** Jiunftfrcunbe nnge-

f " tmb^erc.^n be» Oberfärfter in ben „^gcril - auf ber SRMner
A?ofbubne fpicten merben, |«n Toppd^uWäm«. (Sä fmb -Hl ^e, baft ^riebri« Tabn,

unter ben jntenbanten Öencra! fr«»» unb Xingelftt-bt rteben^n 3rt[jre long.

mit ^JZ t ' T tl^ >bUtilim bec !l

'

inf,U,ri**c« IWtiafcil «ib tritt?Äry:r 3Uiö"c iun
'

t(f- ter wi,ifr ^^ 5wil5.inbt

um«*9iV•If
fl ^ bß^• ba

l.
Mt5'e ^itflU^b ^Wr otabttbeate«, melcbeö

e£ i^bfL^wT - ,
£^ ,üitb ,Ul" in *™Pon*ftonb eintreten,

len fit nKwnS? ^ m 't'^
an ber SfiP^« unb w feinem
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* £>a3 erfte ©ürjenid^Goncert in Köln unter £iuer'S Sirecrion fanb

am 20. Dct. ftatt, SBÜbelmj jpielte in bemfelben baä 3Jioün=(5oncert. oon SDtenbe&foIjn,

ein ^antapeftüd »on JplHer unb ^arapbrafe von Gfjopin, weitet tarnen jitt Sluffüljrung

:

tJreffeOttnertutc uon SBolfmann, Sinfonia eroica uon SBeetlwoen, ©djidfalälieb für ßljor

unb Ordjeftet von SÖraimiS.

* 3n Seipsiß fonb am 20. Ort. ba8 erfte ßoncert ber „ßuterpe" ftatt unb

jraar jur Seiet be§ öOjftfjriflen SeftejjenS biefeS Goncevtuevcin?. Ta§ Sßrogramm war fot=

flcnbeS: Ounerturc uir Sßetfje be§ §aufe§ von S3eetbouen; Prolog »on Stoß. Sdjraber,

flcfprod&cn von %x&nkm ©uljrlanbt; gfwr aus bem Slleranbcrfeft oon .piirtbel ; Slrie cntS

»Sauft* non Spol)t (£err ®ura); Ouvertüre, Sgeqo unb JinaEe oon Sdnimanu ; Sie»

bec, gefangen uon §eccn ©uro.

* %tx legten Hebung be§ 2ßieucräJtännergefanß:$8erein3 (jat ba3

Gljrenmitglicb beffcIGen, §ofcauefimeifter gfranj 31 bt auä 2kaunf$wetß , als ©oft beige*

worjnt. £err Sl&t würbe bei feinem ©rfdteinen mit bem 9$af)Ifprucrjc begrüfn unb birU

flitte ftnuuf btc uon tym componirteu G&öre ,©ineta" unb „SKaienna^t'. Sobann

rourbe auf feinen Sßunfd) ber »geftgmfi an 5Beiiciiß" oon 28eimöurm=(5em in italie--

nifd)er Spradje ßefungen. 3ta$ ber Hebung »erfammclte man ftd), mic fiblidj, im

»Se8ett5ofF**6attfcbesaftufiToerein8«@cbaubc8, roo £err2tbt in Seßleituiiß be# ^ofopern»

$irectorä ßerrn Jperbed glek&falfö ctfdjien, unb reo man biefen feltenen Saften ju

%en SSortrage ernftet unb fiterer Strt improotfirte, roeldje bie fein- äaljlreidjc ©efeüfdjaft

bis über SDtittertiacfjt in animirtet Stimmung erhielten.

* Sie tiefere Drcfieftetftimmung roirb nun autrj in Seipstß unb jinar

foroo^I im Sweater* wie im Eoncertordjefter eingefügt werben . Sie Soften für bie in

ftolge beffen neu 311 befefjaffenben »las^nfteumente, roeldje fidj auf 3000 £t)lr. Mau=

fen, finb bem SRatf> miS ^rioatmittcln angeboten unb oon bemfelbcn angenommen wor^

ben. §err Gapcllmcifter Sdjmibt ift mit ber Siefotßung beö weiter (Srforberlidjen im

®tm) ctftanbnifi mit ben beteiligten Ordjeftcrmitßucbcrn beouftcoßt.

* Uebet bie ©efammtauäßa&e ber Serfe oon «DtenbelBfotjn*

©attfcolbn fdjreibt Subroig $attmann in ben „Xresbnec ftaajridjten''
:
„Sie

oorneljmfte beutfdjc SDtufifDerlngSljmtbhmß »witfopf unb §ärtel giebt je&t eme ©efammt*

ausgäbe ber SBerfe £Renbel£fol)u*58arU)olbr/ä heraus. Söie wir fd&on erwähnten, ift e3

bem Verleger trog alier Opfer nid)t gelungen, alle Xoni'tücfe be3 3fteift«8 von anbern

Siemen ju acquiriren. $nbefi, faft alle Tmb erworben unb ßcgen ®nbc ber ®efamim>

ausgäbe — 1877 — erlifdjt ja ba§ eigcntlnimgredjt an ben 1S47 ocrltorbenen eom=

poniften allfeitiß , unb fobdb bie feljlcnben Stüde ©emeingut ber Slotion fem werben,

fotten fie ber ©efnmmta^gabe oon »reitfopf unb Partei eingeteilt werben. — iKan

barf baö tü^mlidje Sßorge^cn ber Verleger \>od) anerfennen. bereits Ejaben fte SBeetijoüen §

Sßerfe mufterljaft unb correct ebiit Söad} unb £änbcl fmb in ber ütuäßnbe biirc^ qiu

@efcUfd)aften betiriffen. Unb nun nimmt bie 5öerlag^anblung bie ßro&e »r&cü unb

3tu8 abe ganj auf Ujre eignen ©dniltern, 3Jlenbeföfo|n, bem CiebEng ber beutfdjen WUfxl

fvcunbe, ein et)renbe$ 3)enfmal in ^orm einer muftetbaft fd)Önen P cowecten unb Mtgen

©efammtauSgabe gu fejjen. 3Ber bicDfficin §nrte('^ (ennt, roirb an ber Heften OuaU^t

beä Srutfeä, be3 ^apicrcS unb ber gefammten «uäftattung nidftt jweifeln. Sie arttjhfdje

mebactioit fütjrt ber ffidjtigfte lebenbe 2)tufitpf>üoIoß Dr. 3üe^. Der $tet8 pro Sogen

beträgt weniger al* bie ®ülfte beS gcwölmltdjen 9}iuri(aiieitprcife§ — formt bavf mau

bem Unternehmen gettoft einen guten Scfolß prop^eien. 3ftenb«l§for)n wirb complet

fein in 19 Sieferunßcn. 93oUftänbiß erfreuen fmb: bie ^iaiwfortewcrle h J mams

bie SErio'S unb fammtüdje Sieber (in wirHidj unna^a^mli* fdjönem 2rud). Söet>orfte§enb

finb: bie ©tjmp^onien, fiammetmufit, ßlaoiemertc, a 4 maius, ©efang^quavtette unb

bie 9 Ouoerturen.
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Ein erster Cellist sucht für den 1. Decbr. an ei-

nem grösseren Theater Deutschlands entsprechende Stel-

lung. Etwaige Offerten bittet man an die Annoncen-

Expedition von Haasenstein & Vogler in Hamburg
unter H. C. 04966 zu senden.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich sur Anfertigung gestickter Fahnen in schflnater und gediegen« ter Aus-

führung su den billigsten Preisen die Manufactux von J. A. Hftetel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianuun.)

Frledr. KrKtv.Hrhmrr NTaehf., Leipzig.
Lithographliche AnslaH. Steindrucken!. Nolendruckerel.

Im Verlag der Unterzeichneten erscheint in Tagen:

25 melodische Etnden
für das Pianoforte

von Josef Low. Op. 233,
Heft 1. IV. 2 Mk. 50 Pf.

Praeter <S? Meier, Bremen.

Im unterzeichneten Verlage sind folgende empfehlenswerthe
Werk*? erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hugo, H., Der musikalische Accent und im Gesang die Aus-
sprache, {roh, f> Ngr.

Kratzsehmer, Fr., Musikalisches Fremdwörterbuch. 2. Aufl. FJeg.

geb. 20 Ngr.

Schobert, F. L
,
Wegweiser Iii der OesADgN-Literntnr für dun Solo-

und Chorgesang, gt'h. 7 l

/2 Ngr.

Wegweiser in der Muaikliterntur f. Pianofortespider. 2. Aufl.

geh. 7'/2 Ngr.
Leipzig. CA. Koch'» Verlagshandlung.

Neuer Verlag vun Breitkopf «fc^llärtcl in Leipzig.

Licdcralbiim.
60 Gesänge verschiedener ComponisUm für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Piauoforte. Für die erwachsene Jugend ausgewählt von

J. G. Lehmann.
(Utrtomrirt. Prv.ix 1 Thh. netto.

Inhalt: Lieder von lleetliuven, Urahm»
, Bruch, Cuwhmann , Eckert, Froni-

Handel, Haydn, JoaephRon, Kreutzer, Urne, I .Ortung, Marechner, MendelMnhn, Mo,
»rt, Reuhardt, Reineckc, Keiwiger, Schuhert, Schumann. Seidel. Spohr, StrebeP,
Btern, räubert, Walter, Weber, Zumateeg.

Bei der Auswahl Ist Allen ausschieden worden, was der heranwachse*'
*•» Jätead nicht angeme**eu Ut.
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Durch alle MuBikaHenhandhragen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Zweite

Ungarische Rhapsodie
gvon

Fr. Liszt.

Für Orchester
bearbeitet von

Karl MtQler-Berghaus.
Pr. 3 Thlr. 15 Ngr.

Original-Ausgabe für Pianoforte. Pr- 25 Ngr.

Erleichterte Ausgabe für Pianoforte von Franz Bendel.

Pr. 25 Ngr.

Für Pianoforte zu 4 Händen. Pr. 1 Thlr.

Verlag von BartbOlf Senff in Leipzig.

,
In meinem Verlage ist mit Eigentumsrecht für alle Länder er-

schienen

:

Quartett
für 2 Violinen, Viola und Violoncello

von

Theodor Hircftner.
Op. 20.

Partitur 8. Pr. Mk. 4,50 netto.

Stimmen Pr. 9 Mk. netto.

Ausgabe zu 4 Händen Pr. 8 Mk.

Obiges Quartett ist ton dem Florentiner Quartett „Becker m das

Co?icertprogramm aufgenommen.

Leipzig Friedrieb Hofmeister.
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Meiie i?fiisikalicn
(Nova No. 7)

im Verlage von FL Kistnor in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Jhtvh- und Musikhandlungen.

Uanck, K.. Op. 70. 21 Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Pianoforte-

begltg. No. 1—24 a 6—15 Ngr-
— — Duette alter Meister für weibliche Stimmen mit Pianofortebegltg. bearb. No, 4.

AI. Scarlatti, O soave conforto. 10 Ngr. No. 5. Handel, Vado e vivo. 10 Ngr.
No. 6. Ctarl, Piange il ruscellu. 7.} Ngr. No. 7. Jomelli, Tu vittirae non vuoi.

12} Ngr. No. 8. HSndel, In generoso onor. 74 Ngr. No. y. AI. Scarlatti, Col
tuo vt'lo. Hh Ngr.

Blnl, K.» Op. 21. Vnlse-Caprice für Pianoforte. 10 Ngr.
Chopin. Fr.. Op. 14. Krakowiak. Gr. llondo , für Pianoforte allein zum Con-

certvortrug bearb. von C. Reinecke. 1 Thlr. 5 Ngr. 1

Krlanger, Hunt , Up. öO. Drei Lieder (O frage nicht. Abendsti le. Vorsatz)

für eine Sinj?»tiinme mit PinnofortcbegUfr. 20 Ngr.
Fuehtf» Hdb., Op. 0. Serenade [Di für Streichorchester. Partitur 1 Thlr. 10 Ngr.

Stimmen. 2 Thlr. Vierhandiger Clavier-Auszug 1 Thlr. 20 Ngr.
Cirabeii-Hoffiuunn, Op. 77. Ein grosser Damenkaffee. Musikalisches Genrebild

in 1 Act für Frauenstimmen und Pianoforte, Solo- und Chorstunmen. I Thlr. 12} Ngr.
Hofinnnn, llelnr., Op. 20. Sechs Männer-Quartette No. 1—6. Partitur u. Stim-

men a 7$ Ngr.

Horn, Aug., Op. 40. Der Liebe Leichenbegängnis« iur eine Singstimme mit
Pftebegltg. 10 Ngr.

— — Op. 41. Vögleins Wanderruf für eine Singstimiue mit Pftebegltg. 10 Ngr.
Klein in Ichel Kleli., Op. 2 t. Sechs Lieder für eine Singstimmc mit Pftebegltg.

No. 1—0 ä
7.J

bis 10 Ngr. j tompiet l Tldr. 15 Ngr.
HretzMrhiner, Kilimitid. Die Folkungcr. Gr. Oper in 5 Acten von S. H.

Mosenthal. Partitur 10 Thlr. netto.

Lege, Wilhelm, Op. 47. Coeur-Dame. Polka brillante pour Piano 10 Ngr.
IljttT, Jonrhl in, Op. 85. No. ;i. (,'avntina pour Violon et Piano. Arrangement

{iour Violon nvec Accotnpagnement. d'Orchestre par Edmund Singer. Partition et
'artics d'Orchestre iucl. l'Acc. de Piano. 1 Thlr. 20 Ngr.

RentNCh, Krn»l. Op. 10. Deutsche Tänze im Ländlerstyl für Pianoforte zu vier
Händen. 15 Ngr.

Matter» Gu«t.. Op. 70. Mazurka pour Piano. 15 Ngr.
Op. 811. Schemselnihar. IMlaue orieutale pour Piano. 20 Ngr.

— — Op. 1W. C'aprice espagnol pour 2 Pianos k S Mains. 2 Tldr.
Op. 04. Fleurs amenenines. Douze Souvenirs pour Piano. No. I—12 a 7^

bis 10 Ngr.
Scliuiunnn, Hob,, Op. HO. Bilder aus Osten, Tür Orchester bearbeitet von C.

Reinecke. Partitur 2 Thlr. 15 Ngr.. Stimmen 4 Thlr.

WienlawMlii, II.» Op. 17. Legende pourViolon avec Orchestre. Parties d'Orchestre.
1 Thlr.

Winterberger, AI., Op. 25. Drei Chivierstücke (Albumbliitt. Treulos. Kntaehluss.
10 Ngr.

Op. 27. No. 1 Salon-Etude für Pianoforte. 7} Ngr. No 2 Valae-Caprice für
Pianoforte. 10 Ngr.

Xopff. Hermann, Op. 44. Sechs Marsehe für Pianoforte zu vier Händen. No 1.

Jiismarek-Mawch. 7} Ngr. No. 2. Kinzug in Jeiusalein. 10 Ngr. No. 3. Krör.unga-
marsch 171 Ngr. No, 4. Trauermarsch, "J Ngr. No. 5. Itichard Wagner-Marsch.
15 Ngr. No. Mittelalterlicher Featzug. 20 Ngr

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

81. 0e(lcr
Verlag von BarthoIT Senff in Leipzig.

!Taranteile pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.
TrolS Nocturnes p. Pfte. Op. Dl. 1 Thlr.

Jagdatüek für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen t

Compositionen
VOB

Fr. Kücken
im Verlag von Bai'tliolf Senil' m Leipzig.

Op. 89. ,,0 dolce concento." Variationen über ein Thema vonMozart,

gesungen von Madame Oatalani. Vervollständigt und neu herausgegeben

mit Begleitung des Pianoforte oder Orchester.

Partitur 20 Ngr.

Orchesterstimmen 1 Thlr. 10 Ngr.

Ciavierauszug 10 Ngr.
. tf

Op. 93. Friedonahymne : „Himmel entspruug'nen ,
glorreichen tneden,

von Julius Sturm. (Dem deutschen Kaiser Wilhelm I. König von

Preussen gewidmet.)

Für Solo, Chor und Orchester. Part. u. St. 1 Thlr. 20 Ngr.

Für Männerchor mit oder ohne Begleitung des Orchesters. Par-

titur und Stimmen. 1 Thlr.

Für gemischten Chor oder Quartett. Partitur u. Stimmen Ngr.

Für Sopran oder Tenor (mit oder ohne Chor) mit Begleitung des

Pianoforte (Harmonium ad libitum). 10 Ngr.
_

Für Alt oder Bariton (mit oder ohne Chor) mit Begleitung des

Pianoforte (Harmonium ad libitum). 10 Ngr.

Für Schulen zweistimmig. 1 Ngr.

Für Pianoforte arrangirt. 7y2 Ngr.

Verlag von lliirtliolf Seilff in Leipzig.

Meue Musikalien,
Verlag von Edm. S toll in Leipzig.

Abt, Frz., Op. 347. 3 Lieder für eine Singstiinme mit Pianoforte.

BachMann; w£ 0?. Äene Strahlen. Wate für Pianoforte.

Feyh£ Joh., Op. 31. Nocturne. VL^Jw^ fo^ 10 Ngr.

— — Op. 32. Behuf dich Gott. Melod. Tonstuck für Pfte. lOMgr.

GrossMm. J., Op. 21. Teutonen-Marsch für Pianoforte. 5 Ngi.

Köhler, P., Op. 19. Melodienbuch für Alle. 6 Ciavierstucke. No.l-b.

- - Op
Ng

20. Frühlingsträume. 6 Charakterstücke für das Piano.

Sclnunonn, F,*J^ 0pTl2. Familien-Scenen. 6 Ciavierstücke. 12VaNgr.
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NOVITÄTEN DER EDITION PETERS.
Ootober 1874.

1 Mark = 10 Sgr. = 88 Kr. aüdd. W. = 60 Kr. östr. W.

No. Clarler zu 2 Händen.

1314 Alt« Ciaviermusik (Roitzsch) "i

|
3 Hefte aj 1

1307;Schubert: Octett u. Quintett

(Stark) ii 3
1383!— Polonaisen (Jadussahnl .. 1

1384 Schumann: Op. 18 Arabeske,
Op. 19 Blumenstock. Op. 20;,

Humoreske ,3
1385 - Op. 23. Nachtalücke, Op. 2«>

Faschingsschwunk . . J 3
1391h— Dichterliebe (Kirchner) .[ 2

1392 — Romanzen und Balladen

'I fKirchner) 2

1393— Lieder u.Gesänge«Kirchner) 2
13K6Spohr: Op. 149. Kondoletto

j
1

1387a Strausi-Album 11 3
1388a 8traus*-Album III 3

M.Pf.

Studien zu 2 HUuden.

1400,'Czerny: Op. 299. Schule der
1

|

Geläufigkeit. 4 Helle. . iL 1

1401 1— Op 740. Kunst der Finger-!:

I
Fertigkeit. 6 Hefte , . a. 1

1402 Moscheies: Etüden Op. 51 .} 1

1320 MOiler: Capricea . . . . 1

1455; Wohlfahrt: Op. 68. Kinder-
garten 2

Neue Ctarlerntas!k.

Bürgel: Op. 7. Lyrische Dich-

I tungen .......
'jaeil : Op. 21 Polka hohemienne

t: S

118"

1189

1190

1191

1183

1184
II 85 liasl: Soireen de v ien ie

1 1 80
j

— Opernfantasien (Lucrezia

I, II, Stumme) . . . .

|— Ungarische Fantasie mit
zweitem Pianof. v. Bülow .

HBHflublnateln: Polnische Tanze!

(Polonaise, Cracovienne, Ma-j

zurka, Mazurka-Fantasie) .!

— Album (Melodien, Taran-j

j
teile,Impromptus, Romancc,j

i Buren rolle)

Thalberg : Opern - Fantasien

I
|Stra:üera, Lucia, Stumme)

:Volkmann: Buch der Lieder .

1 192jSchulhef : Salon-Tänze (Op. 30.

Souvenir deVarsovie, Op. 33.

Impromptu -Polka. Op. 48.

YaiM brillante) . . .

50

50

50

1265*

1270t

1«71

Neueste Claviennnslk.

Heg . Op. 12. Lyrische Stück-
chen 1

|;

—

i— Op. 19. Aus dem Volks-, I

j
leben 1-

Jensen : Op. 48. Erinnerungen.

( (5 Stacke) 2-
1272Jungmann :Op.S39.Alpenglühenij 1 j

—

1398
1396

Mo
: Neueste Clavierraiurfk.

12738pMtar: Op. 259. Goldfiscb-

|

chen
127 1|

Spinaler : Op. 269. Mignon
1275 j— Op. 276. Tiroler-Ständchen

1276 Voss : Op. 316. Penaee lynque
1277j— Op. 316. Valae-Fantaiaie

Ouvertüren.

l394jjSupfi6 : 6 Ouvertüren (Dichter
und Bauer, 10 Mädchen,'
Galathe , Flotte Bursche,'

Paragraph 3, lsabella) zu
2 Händen

1305 - Dieselben Ouvertüren zu
4 Händen

MjPf.

('hivier-Auazflge m 3 Hdn.
Flolow: Stradella . . .

Verdi : Trovatore ....
Ciavier zn 4

Hummel: Septett

Händen.
1325 ,Hi

1382b|[Unner-Album
1326i8nslow: Sonaten . . .

1403 ;Schumann : Cdur-Sinfonie
1376b
1387b

Straass-Album I.

do. II.

do. UI.18fWb||—

1404a/clMelodien.Album fVolks-.Üpern-l

Tanzmelodien}. 3 Hefte

jClarler-Auszüge za 4

1132 Gluck: Orpheus . . .

1133 [Mandel: Meaaia» . . .

1134!rlaydn: Schöpfung . .

122 Mozart: Entführung. .

1359:Vor*!: Trovatore . . .

Hdn

SO

20
50

(lavier za 8 Httndeu.

1405 Beethoven : Septett . . .

1406,— Ouvertüren ....
1407 Mozart : Ouvertüren . . .

HORWebar: Ouvertüren . . .

1 109 Schumann : Gcnoveva-Ouvert.
14l08pohr: Jessond»»Ouvertüre \

I

Clavler u. Violine
1 4 1 1 Beethoven : Streich-Trio» (Her-|

mniini . .

1412 Schubert: Märsche (Hermann)!
1157a Schumann: Op. 73. Fantasie-

li
stücke . .

1458a— Op. 102. Stücke im Volk*
ii

t«n
j

1459ai— Op. H3. MärclionWlder .1

137ücxalra»ai-AlUw I
!

i»H7c: do. II.

I3KHc r- du. HL

3—
2—

2—
2 —
3 —
3—

Ml3;8ammlung clssiffclrer SrOek» Ii-
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Mo.

1414
1415

1417a/b

Violine u. Tlola.

Mozart: 2 Duob ....
iSpOhr: Op. 13. Duo . .

I

Yioloiiccll solo.

Grützmacher: Op. 38. Etüden

2 Hefte ä

M.lPf.

1

1

Clavlor u. Violoncell.

1343b/& Romberg: Concerte II, III, IV.
1

(Grützmacher). 3 Hefte 51

1457b

1458b
1418

1345
1419
1420

1421

k| l]50

1422

1450
1451

14620

794b
1423
1424

,1425
H26a

Schumann: Op. 73. Fantasie-

— Op. 102. Stücke im Volkston

Sammlung classischer Stocke .

Trios.

Kiel: Op. 33. Cismoll-Trio .

iMozarl: Sreich-Trio Esdur .

Schubert: Cdur- Quintett arr.

für Piano ,
Violine u. Vio-

loncell (Hermann) . . .

— Octett arr. für Piano, Vio-j

lme u. Violoncell (Hermann);

Quintett

Op. 87. Clavier-Qun-Hummel
tett

2;

2i—
2

3 —
1

2 —

Zither.

Zither-Schule. (Gutmaim) .

Liederschatz. Volkslieder mit

Zitherbegleitung (Gutmann)j

Volks- und Opernmelodlen für

Zither allein (Renk) 2 Hefte ä

Gesänge
mit Clovierbcgleitmig.

Mezzo-Sopran-Album Bd. II.

Choralbuch|UO beliebte Choräle)

Classisches Chor-Album (30 be-

liebte Chöre) ....
Brahms: Op. 28. Duette . .

Franz-Album III, (Op. 1, 6,

7,10,13,24,33). Orig.'-Ausg.

1 50

1 50

2 —

1 —

2
1 20

1 50
1 50

I
Ii
-

So.

1426b

1427

Gcslinge

: mit Ciavierbegleitung,

franz-Album III. f. tiefere St,

— Dasselbe IV. (Op. 9, 34,

! 35, 36)

1453a' :Jensen-Album. Orig.-Ausg.

1453b — do. für eine tiefere

I Stimme
1432 Proch-Album

1433a: Schumann: Romanzen u. Bal-

laden (Op. 45, 49, 53, 64.)

Orig.-Ausg
Dieselben f. tiefere Stimme

— Lieder u. Gesänge (Op. 27,

j! 51, "7, 96, 1271 Orig.-Ausg.

14;j4b;|— Dieselben f. tiefere Stimme

1456;;— Duette Op. 78. . . .

1446; Aprile : Exercices . . .

1440Concone: 25 Le<;ons . .

M. Pf.

1433b
1434a

;

;— 30 Exercices.1441 _

1442 — 15 Vocalises

1443 1_ 40 Lecons p. Basse.

1444 Rossini: Vocalises et Solfeges

1445,VMinter: Singsehule

Clavieriraszttire mit Text.

Auber: Maurer u. Schlosser .

Bruch: Frithjof

ICherubfni ; Abenceragen . .

Flotow: Stradelja . . . .

;Mozart: Idomerieo - •

Schubert: Lazarus . . . .

|Schumann : Op. 101. Minnespiel

|— Op. 116. Königssülm . .

Spontini: VestaLn . . .

Partituren u. Stinimeii.

Classisches Chor-Album (30 be-

j

liebte Chöre in Stimmen.)

4 Stimmen &

Cherubini i Contrapunct u.Fuge

Haydn: Sinfonie Bd. III. Par~

: ütur . • . •
•

Jahreszeiten. Partitur . .

Mozart: Don Juan. Partitur .

1120
1131

136Ö
1397
1127

1129!

11291

1130|

1125

20

50

30

1354
1027c;

1

1447;

1003i

Inhalt des Straus»-A-lt>u*ns

für Werna solo , Hano zu * HUndm ,
Fiat» und Violine.

Strau88.AUmm I. Job. Strauss: Blaue Donau, Walzer. JSäX^hS^ftJS«
Blut, Polka. Aus der Heimat, Polka-Mazurka. Jos. Strauss: F»^^^£^M£*
Dorf chwalben, Walzer. Jockey-Polka, Galopp Ed Straus

y
B^" *e '

renade, I'olka-Mazurka. Arno» Gruss, Polka. Fesche Geister, Walzer. Joh., Jos. u.

Ed. Strauss : Schützen-Quadrille. T , , tj.-..,™ vrilk*.
Stranss-AIbniu II. Joh. Strauss: Morgenblätter, Walzer. Lob der

Mazurka. Bajadere, Galopp. Wein, Weib und Gesang,iJ^! m xJ^SSbo^"
Jos. Strauss , Grosaherzogin v. Gerolstein, QuadnUe. Ed. Strauss :

Mvrth^uugien t

Walzer. Liebeszauber, folka-Mazurka. 1 rüder Studio, Polk* Helena W™«--.
Strimss-Albuni III. Joh. Strauss: Geschichten aus dem WienerW ^ld Walzer Em

Herz ein Sinn, Polka-Mazurka. Wildfeuer, Polka. Auf frmem Fusse. Galopp. *reut

euch des Lebens, Walzer. Jos. Strauss: Bkub^QiiadnUe. Ed
"'pariser Le

trinen, Walzer. Oolombme, Polka-Mazurka. Lustig im Kreise, Galopp. Pariser Le-

ben, Quadrille.
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Eingeführt in den Conservatorien

für Musik.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen: I

Louis Köhlers
Studienwcrkc I

für den Clavier-Untcrricht vom allerersten Anfange bis I

zur höchsten Ausbildung. I

Eingeführt in den Conservatorien für Musik. I

XHe «Ulerletohtc«ton ücbMiitf«»tüeUo für den Clavierunterricht. I

6p. 100. 20 Ngr. I

IMo MdhUmtnm Et«don für da* Ciavier. Vontadjm «^«JJ
Emden für jeden Clavierschttler in gleicbmässiger Uebung beider Hände.

Op. 131. 20 Ngr.

Kindoi—Kliulou für den Ciavierunterrieht. Op. 175. 25 Ngr.

I>i<> t vHtt n KtutWn für jeden Clavierschüler als technische Grundlage der

Virtuosität. Op. 00. 25 Ngr.

Der «*i'Hte Kort*iel«ttt. 24 kleine Vorspiebtüeke für jeden Clavier- I

schüler zur Uebung und Unterhaltung, mit Fingersatz, in stufender Ord-

nung. Op. 70. 1 Thlr.

Hcttcvc Vorti*fi|THHtu€llon für den Clayierunterricht neben Bertini's

und Gramer*» Etüden zu spielen. Op. 47. 10 Ngr.

TiiirllolieM PeiiMiun für vorgeschrittene Clavierschüler. l^ufer-Studien^^f^^Z^S^^ durä alle Dur- und MulUTonarten für gieieh-

massige Ausbildung beider Hände ab Ewatz der gewöhnlichen Tonleiter

Uebungen. Op. 152. 25 Ngr.

Tlicrllc-lio »«»petltion«»». Technische Clavier- Üebungen zur gleichen

Ausbildung beider Hände. Op. 150. 1 Thlr.

Z^ouo GelHiifl|sUoIt»NoHitl*> zur Uebung im brillanten Paasagenspiel

für den Ciavierunterricht. Op. 128. Heft 1 und 2kl Thlr.

t*iM-<-ial-Ktu*l«-n mit Fingersatz und Anweisung zum Ueben für den Cla-

vierunterricht von der höhereu Mittelstufe bis zur angehenden Concertvirtuo-

Bität fortschreitend. Op. 112. Heft 1 und 2 ä 1 Thlr.

Do« Äl«l«t«-rM Lelarjahre., Clavier-Etuden in drei Stadien.
,

I. SjJJg
technische Studien in einfachen Paasagenformen 11. Größere 0»{*««g^
auf höherer technischer Stufe. IU. Angehende Virtuosentechnik mit Vortragv

Effect. Op. 270. Heft 1—3 ä 1 Thlr.

Verlag von Bartbolf Senff in Leipzig.

«Klag "« Bar Iholf 3f»ff 'J^M *

tmi sTYkIeV* ttaftfolAtt (9tori| »UM*) In fcelnig.



Jfi. 49. Ceiftsi tt, Cctoter, 1874.

SIGNALE
für bie

ttttfiltlif«* «Seit

3toctttnWreifi0^er Solang.

3«Mi<* erföeinen nünbeftens 62 dummem. $wt« fflr ben gamen »flang 2

W Mrectet fiaSirtec 3»|eniung buvtb bie M unter ftceuganb 3 £&tr.
.
S»««-

gebükeit für bie fflttiheife ober bereu Kaum 3 9leU0»föm. »Je S3uib> unb aRufUallen-

Wtunara, fowfe a&< ^oflÄmter nehmen «etfeHmtgen an. »Jufenbunflen »erben unter

ber ätbrcffe bet 8trtacttott erbeten.

9KenJ>el3M«siöi»tW0lW3 SBerte i» öct «ef«RMteM0file

bei iBreitfo^f & $ärtet in Seidig.

& pflegt baSjcniße SRonumetrt immer baS befte unb bftuet§aftefle ju fein, nwIfcS

unfeten ^eimgcganflencn ßrojien Sutern unb 3Rufitem miS %en eißenen 2Betten

öe^affen wirb, inbem biefe, unter einer Strma cereinißt, in einer frönen ©efammtau».

gäbe ebirt werben, «iß Mte ««* *«™ 3:01,(5 «iDIeifterg tritt freiließ ber Seit«

punft ein, in roelcbem Obermann bie «eit bat, beffen Sc&öpfunßen ju ueroielfälttflen

unb aum SBetlauf 3u bieten; vor biefem Q^rntt aber ift eS nur einer bebeutenben

Sirma mö Ucb, bie wm bem Sfteifter *el nerfäiebenen StoUflem ^ausgegebenen SQetfe

ju erwerben unb Jo — roenn nic&t ßanä
uoUs^Iiö , f° b°<$ Sum aUerßr&fcten 3$eil—

no$ in einet fielt bem publicum imufft^tn, reo es eben am brinQenbften banne* oer.

lanßen mufc: benn beS ^ine^iebenen WnlidiEeit, fein Oteift in feinen Serien ließt

uns ttoefe ibflrm im fersen. SBer untev ben oiclen $wunben unb to§wtn2Jte«beH'

fo*n'» fjätte m ben SBunfcb, balbmöfllW in ben Sefift einer ei^eitlic^m

Io 8augßübe feiner SEÖerfe Su ßelanßen? - Sie SBreittopf unb § artel^e fcanb.

Iun
, mW bie ßrofie m wllffi**, »eet*o»en'8 fitmmtlic&e Seth aller

©ßttungen in einer ßlcicMfiißeu unb ü&eraQberec&tißten 2Iu3&abe su ueramßen, untere

nimmt bas Stämme nun au$ mit benSBerfen SRenbeUjo&n'* unb roirb bannt tu

m fem« fielt bem Gnbe nar,e flelanßt fein. Sie Sanblung *B«it(opf u. $«tel

roirb öon ben aRenbeläfotjn'fdjen (SnfemHemerten für »umente eine $artitu*

unb 6tintmem3tu3gabe Weüen; von ben Ißocalraerten werben noUftönbiße Gtautercm*.
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«,ge aufgenommen. Sie WtttoWWb «uS«abe foü* in Format, »JuSftattung unb

«tellung ba «cetfjooen'jdjen, weiche f«d> bie allgemeine ^ufricben^it be^ublwum*

erworben bat, gkid) werben.

Xic ßenannte tfanblung, weldje fid) bewitt bie fltWcn «crbtcnfte um bic mu|i.-

talifte fiiteratur erworben bat, eröffnet foeben eine Subjcrip tion auf 9Reitbelft<

fobn'ft Berte, nrtfc in ltl Scricn.ßctljcilt fmb: 1) Sinfonien; ») DuDcrtu*

ren- 3)9Rär|*e; 4)ffiert« für Siolinc unb Drcbefter (ba$ Gonccrt Einoll)

;

5) gtufitnecle für fünf unb mein 3nftrumcutc; 6) Str cid) quartette

7) für »laüntiumritte; 8) für (Manier im b r dufter; fl) für fela»ut

mit Strcidjinftrumcntcn; 10) für Ciavier ,u oicr .«pänben; 11) für

(Hautet allein hin »aub« cntljaUcnb); IS) für Orgel; 13) Oratorien;

14) (SciftlidK «eiaugsroerte (bawm «eilung A. für Soli, <i>r unb Or;

djefter- ÄbtbeUuna. B. für eoli, Ul>ot unb Orgel ober Glauicr; Slbtbcilnni} 0. für

Soli unb ßbor olme Begleitung); 15) öröfeere rocltlidje &t\a*i*mtU;

Hi) Siebet für uier gcmiicfjte Stimmen; 17)(5>cfan fl e für uierSRänner*

ftimmen; 18) jweiftimmige Siebet mit (Slaoicr; 10) einftimmige (Se<

fange mit Glau t er. 7M erfdwinenben Siefeningen joUen abwed)}elnb SBerle aus

ben »crjd)iebcnen Serien bringen ; man fann auf bic brei Steile, Partitur, Stimmen,

GlamctauSjüge, beliebig entmeber im ©anjen ober auf jeben cinjcln fubferibinn; jebc

Sicfcrung (teilt für ben SBogen ben $rei4 auf nur 3 Silbcrßtofd)cn ober 30 SRari*

Pfennige.
,

crfdjiencn bereits? unb liegen uns cor bic Serie 9, entlmltenb ba* erfte Zi\o

in Drr.oll Cp. 40 wnb ba» jrocite Irio in Cmoll Cp. ßö; ferner Serie 11 $\anb

I. unb II. mit G lautere ompofitiouen; cnblid) aud) Serie 10 mit ben Sirbern

unb ©cfänöen für eine Stimme mit Glauierbegleitung. ift bieS ge*

nrifc eine 2(norbnung, wclAe allgemeinen SlrifoU finbett unb juigbidi fid) «Ic pratttfd)

erweijen wirb; benn gerabc bieje Serie Imbcn ba* aj^ßebreitetftc publicum. 64 ßUt

nnn ntnäAft, bafielbe, wie aufreiben aUe ^nfttuincntal^ unb ßborr-cretne, für ba* Unter;

nehmen ju intereffiren, ber Slrt, bafi bie Subfcrtption im Sinne be* groben Unternehmen«

unb, fagen mir'* nur getabeju, aud) jur <*li tc bc* Weift er* ÜRenbc Uf or>n

auffalle — aljo in einer tfnsabl, bic berjenigen ber Ärcunbe unb Wtöübcnbeti SRcnbefr

forjn'icbcr TOnftt mögltdrit nahe lommt. Ulan rege aifo in allen rnnfitalifaVu .«reifen

baju an, fo, wie man etwa ui beitrügen für ein Monument bc« 3ictcroigten an«

regen würbe.

Eie uorlicgcnbcn 3iänbc würben gewift jdion burd) it>r folibcS, id)önc* unb gleld)*

mäfeigeö 2lu*icl)en, burd) iljren beutlid) in bic Slugen faltenben Haren Stid) für fid)

^ropaganba madien; ber Umftanb, bafi lind Mieft bie tritlfdjc Turd)fid)t ber

gäbe übernommen l>at, wirb bem publicum um fo mcljr OSaraiitic bieten, etwas (?d)tc«

ju erbalten.
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Dur und Holl*

* aöictt, 17. Dct. 3n ber §ofoper fang £>err ©catia nad) langet Seit wiebet

einmal bie Solle be§ fließenben .§oü"äuber. Sa bieicr ©änger unterbeffcn in SBaoreutf)

war unb man annehmen barf, bafc er unter SSBagner mit beffen Intentionen oertrauter

geworben, fo mar fein SBieberauftreten in biefer Partie, bie belanntltäj eine ©Iansleiftunß

«3 ift, oon Sntereffc. ©ein SoUftnb« bot jroar nic&tS Ucbcrrafdteubeä, war aber

im (Sangen ted)t abßerunbet unb niafwofl imb fteüenmeife, fo namentlictt im Suett beä

^weiten StcteS, ftd) über baä ©eroßlmndje erticbenb. grau Suftmann als ©ento mar

befonberS gut biSponitt unb überhaupt bie vom ßapcllmeifter §mn gifdjer forgfältig

gdeitete Siorfteltung bnrdjwßä anregenb. £ag§ jiroor ging Sluber'S „©dwaraerSomino"

in ©cene. Sie lefete SSorftellung biefer Dper fanb oor btei %a{)tm mit§räulcin §aucf

ftatt. Sie&mal fang ^väutem Saßliana juin elften ffllole bie Angela unb wirb i^rer

guten Slugfüljrurtß mit SInerfenmmc erwähnt. Staffelbe gilt oon gräulein ©teinfter, bie

unlängftim „Jlorbftem" jum erftenSDinle bie früher oon grau £oa) gefundene SßroSeooia

übernommen tjatte. 3n „SÜba" finot beute jum erften Stole gräulem ©inbele bie Stolle

ber 3famet& Sie Oper jäl)tt bamit tfjre iroeiuTibaioanjigfte Sßorftellung ; in ber ©unft

beg ^ublicumS erfjält fie fia) ungefdnoädjt. — Sie
ff
tfomija> Oper" tjatte tjorßeftem

mit Swfctafl'a „äOaffcnjdjmieb'' einen geftabenb. 63 mar ifir gelungen, ben renommirten

Sänger Jperrn Dobermann oom DJtündiener §ofH>ater für einige ©afroorftettungen ju

Gewinnen, ©in ootleS £au$ unb feljr gewähltes publicum beroieS, bnfc man biejem

Sluftreten mit großem ^Entcreffe entgegen fcu> £>crr Sinbermann redjtfertißte audj in

©efang unb ©piel ben großen Stuf, ber itjm woran ging. Sa§ war ber redete Waffen*

fdjmieb, wie Um ber Eomponift ftd) mag gebaut baben — eine bureb unb burdj marfige

Bißur oon ßejunbem Sdjrot unb $oru. SaS publicum jeic^netc ben ©imger in ber

eljrenoollften Steife aus unb würbe namentlich nidit mübe, oon bem banfbaren Souplet«

liebe „atucr, idj mar ein ^Jüngling* Strohe um ©tropbe fiefj jugefien ju laffen. Sräu*

lein 3ba Saget als SWarie überia)'djte ßetabeju; feit Sonntag fojufagen bie ©rettet

triebt oerlaffenb, jeigte pe nidjt nur feine ©umübung, fonbera fang unb Jpielte befier

berm je. 6ie würbe neben bem intereffanten ©aft oerbientermafeen auäßeaei^net. Sie

fibrigen Sarfteller genügten. Ueberbieä mufäte man in Dotlnnem 9Iac^fitbt üben mit

bem knappen ©eorg, ber im legten STugenblid fi* nur alö aefäUißer SteUoerlteter ^er*

beilieft. Sie Sfnfcenejctwng ber Oper jeigte oon gleift unb Sorgfalt; ein einßeleßteS_ ge*

fäjmadlofeä SBaHet märe iebodj beffer tinterblicben. §eute rotrb ber „SJaffcni^mteb

mieber&olt unb fmßt J&err «inbermann bann ben ©aoefton in ©oieföieu'S „SBei&e Same .

Sie Sirection fa>mt aber im 3uge 3u fein, ba3 ^«tcreffe bcS publicum« m% Jolten

SU wollen, ba in fürgeftet Bcit abermals eine neue erfdjeinung benorftebt- jjcdulem

SBanba oon Sogbani (ßomteffe ÄlecjEoiDSfn) , eine Sfolm, bie wa fiamberti m
SRailanb ßebitbet mürbe unb am &oftl)eater in 2>lündjen ilire t&eatealiföe Saufbobn br-

gonnen I)attc, ift an ber „Äomifdjen Dper" engaßirt unb tritt juerft alä Dtofmft im

»Söttrbier oon SemGa* auf,

* flönigäberg, 19. Dct. 2£m 9V 10. unb ll.Dct fanb tjier baS aajte oon

ber amififottföw Sllabemic unb bereu Oberi)orfte|cr qirofeffor Dr. 3«nber unternommene

SDtttfltfeft unter Seitunß beS Scheren ftatt unb amar in Ermangelung emeS ^nreujenb

ßropen 3nufitfadeS an ben jroei erften Sagen im 2Btl&eimtbeater, am britten im ©aale

beS ©c^üßenbaufeä. Saä erfte gefteßneert am 9. Dct. brachte ^auptfdajha) 3nftrumen>

talmufit, nämtidj juerft ein Soneert für Streicbord)efter oon ©. SBndj (Gdur SRo. 3 ber

Ausgabe ber Sadjgefeüfdmft) , bann ba« (Slaoier^oncert in Dmoll mtt Orcbeftcrbegleu

hing oon SDlojart, gefpielt oon bem Ijiefißcn ^Eaniften D. ^nniß, sulefet bie »mfoma

Eroica oon Jöeetljooen. Swifdjen biefen Stüdcn fang ber üiefiße ©änßeroerein erftlic^

p>d bretftimmißc Sßlänner^öre o^ne «egleininß: „Ecce enim" oon SDlarcetto unb
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Jesu salvator" von Gorbang; (obamt cine§nmne nottfr Sdnwert, üicrftimmtg mit

SBeöIeitung von 93la*mftrumenten, unb jwar unter .feinem Dirigenten fcerrn gafo wal)<

renb im Uebrigen bie Sirection biefc* Gomcrte*, fo wie bie bc* jweitrn am 10. Ort.

bem Dirigenten ber aNufitalifchcn SHabcmie, Mönißl. 3HufiMrector Saubicn, awerrraut

mar. Siefe* beftanb in einer im «Stangen glanjcnben 2Uirtübrung bc* Oratorium* .$am

Iu$" von SWenbetefolm. Ter Gbor mar au» ber »tabemie, bem Sangcrm-rein unb Gom

tingenten oon Singoereinen ber ^rooin;, jniammcngcieftt. Tic Partie be* „Sknihid'

trug ber §ofopernfängcr G. Segele aus Sre*bcn oortrcfjlid) cor; ben „Step^anu*

unb bie übrigen Scnorfoli fang ber tönigl. Somiänger ««n er aiut.&erlin ebenfo vor*

trefflid). Sie erftc Sopranpartie bct'anb fid) in ben gänben ber Goncertfängcnn %ta\v

lein von Joe tu* au* »erlin, bereit Stiftung leiber burd) ^nbispofition beeinträchtigt

rourbe; bie Heitie aweite Sopranpartie oerrrat Fräulein Rettin) gaftn au* Breslau.

Ser leßte »benb brachte ein .Hünftlcr=Gonccrt, in weitem ©eiangnorrrägc ber genannten

Äünftlcr, Segele, ftraulcin von $neiu* unb 3enm) $afm, mit Glaoieroorträgen bc* tfräu*

lein Glara £afin au* 5»re*lati abwedelten. 2111c trier fanben ben lebljafteilen SÖeifaH

unb würben burd) fceroorruf ju Zugaben genötigt. Sa* wofjlgclungenem bat allseitig

ben befriebigcnbften Ginbrurt Ijintertaficn.— ©ewifiermafien einen iUnfang 511 Meiern ftefte bil5

beten bie Gonccrtc, welche am 14. Ort. bie Sdnocftern $aljn, am Ui. Ort. Segele im

©aale be* Seutidjcn fcaufe* gaben. ;>nc* hatte fidi feine* befonbern 3ufprud)* ju er=

freuen; Segele'« Goncert mar lehr gut benidjt; er leiftete in bemfelften eine fünfttmfdje

fcelbenthat, inbem er mit geringen 2lu*nabmen bie ga^e ,9tMnterreifc* von Schubert

(äO dummem) mit nidjt ermattenber, oorjüglid) tttngenbcr Stimme unb hinreifienbem

ttMtng ber anbäcbtigen 3uhorerfchaft oorfang. Sic ^ianofortebcgleitung fätjrte £crt

§eimig au*.

* St. Petersburg, 17. Ort. Sie tjeurige Saifon ber italicniicften Oper rourbe

am 12. Ort. mit SBcber'* ,$mföüt" eröffnet, mit ber Bugabe ber tBerliog'fdxn SRecitatwe

unb be* im britten Sictc eingelegten «aückSioertiffcmcnt*, ber von SJerlioj inftrumenticten

,3Cufforbcrungen jum Jans*. Unter bfm ©ängcrperfonale- waren für uns* neu: Sgra.

D'älngcri (Slgatbe), Sgra. iütandjt (tadjen), Sgr. IHagucr (Muno), Sgr. ,>li (Caspar),

Sgr. ffltarcaffa (Grcmit). Hon ben genannten Soliden fdnen lieft Wiemanb in feiner

Stolle recht beimijd) ju füllen, unb buic wenig erquidlicbc Xarftellung bci'tarfte un* aber*

mal* in unjercr Ucberjeugung, baf» Italiener ftd) fd)tuer mit biefer äebt beutfAen 9Rufi(

familiarifiren. 6gra. S'ilngeri , beten ©timme bei bie)em iljrcm erften Sluftretcn ^icr

unegal unb befonber* in ber SttitteOage matt Hang, mar im Wanden genommen nid)t

glücllid), ba fie mieberlwlt beborrlidj ju tief lang; mir finb jebodi geneigt, bieje ÜJtängcl

auf ÜHedjnung momentaner 5Viangcnbeit ober ^nbi&pofition ju fe^en, unb jdneben fomtt

unfer (Snburtrjeil bi« ju günftigerer Welegenbeit auf. Sgra. Wandn mar ungejmungen

Im ©piel unb löfte il)re geianglidje Stufgäbe redjt befriebigenb, olme jeljr l)eruorragenbC

Momente. Sgr. Jyoli mar firfjtlid) bemüht, bramatiidjc» Golorit in (Biefang unb SpieJ

ju bringen, bod) gelang c* aud) biefem Sänger ntd)t, jünbenb ,m toirten ; fein« Stimme

Hang jiemlidj bumpf unb bolil. Sgr. (^aijarre (
y
i)lat) war glcicbfaU« liier niefjt an

feinem ^laöe. Sa* publicum war au(jergewöl)nlid) (alt unb jurüdbaltenb. Sie dty&tt,

fonft bie 2ld)ille*ferje bieje* ^nfiitute«, waren an biejent 5lbenbe allein im Staube unfer

publicum in etwa* autmirtere Stimmung ju verleben; ber 3agerd)or im britten 3Ute

mufete auf ftürmijdje« Verlangen mieberholt werben. Sa« Crdjefter, unter ßapcllmeifter

©oula's bclebcnber teitung , betuabrte jeinen alt^befcftigten iRuf ; bin unb wieber waren

manage Sempi etwa* übereilt ; ba wir und jebod) in ben leinen ^atyren oft über ju träge

%erfd)leppung berfeIben ju betlagen galten , wollen wir im* etwa» überwaüenbe* Scuet

bod) nod) lieber gefallen lafjcn. - 3lm Iii. Ort. balle ber auogejeidjncte Sktritontfk

6flr. Gotogni in ber Oper „
sjjuritaui" einen grofeen Grfolg, fowte aud) ber an 0)rajiant'*

Gtede getretene SJaritonift Sgr. iüiaurel am M.Cct. in ber Oper »Grnani* feljr gefiel*



Signale. 773

* neue Dpetnljauä tti §ax\§, roelgeä ium neuen 3a*jre eingeweiht

roerben foll, wirb nad) allemeueftem SBefölufj mit rein nationaler SBfotjit unb mit rein

nationalen Sänflccn feine btei erften 2lbenbe beßef)en. ®§ finb iwx $tunti|runß beftimmt;

.„£amlct" oon Stomas, „bie,3üb'm" uon &al«u) unb ,ftauft" oon@ou.nob. 2Inläfjlidj

^ber fcftlidjm 3itaußuratioii b« neuen Oper iolten einige bev Ijeruorrngenbften Sänßer ben

:Orben bei: Ehrenlegion walten — ein ©reigmjj, ba3 in ber mobernen franjöfl^cn

Xlje«tevöe|djid;tc oljne SBeifpiet weite. SBoljl fennen audi bie ^arifer SRinten ben §od)*

flenuft beß rottjen SÖünbdjcnS, allein bie wenigen ©Iüa*§mäimer, in beren Änopflod) c§

blüljt, tragen eä feitteSrccßö als älusjeitfiming für i()te tl)eatrcilifd)en Sierbienfte. Samfon

crljielt e§ als ?ßrofeffor beä gonferoatorium«, Safontamc als SOiaire eines (leinen SorfeS

ht bev Umgebung von Sparte. 3n beiu Sanbe, b«£ bie öefeUjdjaftlic^c Stellung be$

Sdjaufpielerä 31t einet lUfltjtTjaft bemibcn§wertljen umßcftaltet Ijat, t)errfd)t in biefer ©inen

^öeäUI)unö ein cvbßefeffeneä SßomrtEjeil, ßeflm welkes nodj feine Stegierunß, audj bie mädjtigfte

nidjt, fid) auflegen buvftc. Sclbft ber erfte Napoleon fämpfte bjegcGen einen uergeblidjen

tapf. (Sr tjatie befdjloffen, feinen bcbeutenbften Sängern ben ürben ber ßifemen föone

ju oeiteitjcn, unb mac&te ben Anfang mit bein ©aftraten Srescentini. Gin ©türm ber

Gntrüftunf! «ntwortete biefer fatferlidjert Saune. SBi^ige Seilte aber, bie man befragte,

wofür benn bet Sänger GrcSeentim becorirt roorben fei, erroiberten adjfeljucfeub : ff
pr

feine aierrounbunfl." Sfocoleou Miefi efi bei biefem Ginen Sßerfudje, bie SKinten mit

DrbenSbimbdjcn 311 tractiten ; ber 3leffe mar in biefer ßmfiäjt md)t fütjner afö ber Dnfcl,

unb ed wäre in ber Stljat guin SBermuubern, wenn bie Sapferfeit beä mobernen SBagarb,

ber jur ©tunbc regiert, gegen biefcS eljrwürbige unb jur 3Iot& beredjtigte Sßonirt|ett

etwas anstiften fo Ute.

* 3n Stttono bea&fidjtigt man ben SSau eines neuen S$eater3 auf Stetten,

©emnädjft foll eine $ßerf«mmtunQ 3Ur ©rünbung ber bejüoU^en 3lctienflefellfd)aft getjal*

toi werben, roeldje ein Capital oon 150,000 £fjlr. in ^nljaberactien ju 100 Zljlx. ju.

fammenjiibrinoen I)at. SBdh biefer Summe Ijat ba£ SUtonaet Unterftü&uttßSlnftitut

40,000 £tyr. unter SBetjläjt auf 3infcn unb »benbe übernommen, unb weitere 20,000 £ljlr,

ftelten buvd) ben Sotttmct bev früheren SdeatergefeUfcEjaft mit ber |täbifd;en tooalrunfl

in SluSfidjt, fo bafi fid) bie aufjubringenbe Summe auf 90,000 £f)Er. &cfdjrän!t.

* &err 2t(bin Siüoboba ift pcEjter beä beutfe^en S^eaietä in $efi| geroor»

ben, ba fein Offert alä ba§ anne^tmbarfte aeeeptirt würbe.

* 3n SRorbljnufen ift ber Sdjaufpielbirector Sßerner bem Söanferott nerfaHen.

Sine 2lit
3
ciae beffelben in ben borttaen »tattern (lagt, bafe bog uete^rte «Publicum burdj

feine Qönjlidie S^eilna^mlofiaCeit ben Sturj oerfdjulbet.

* ^)a§ ^olisetptäftbium inSSerliu b.at bem 9Raflifhat ben Entwurf einet

^oHjeiDerorbnungoorgelegt, nad) iwtä>er allen % ^ e a t e r n uerboten wirb, bieSßor»

fteHungen bi§ nad) 11 Ul)r au§3nbel)neti, jebodj »orbebalten bleibt, für längere Sauer

ber Sßorftellüiigeu fpccieUc ßrlnubnif! 511 erteilen, ©iefer Sirtmutf entfpnngt wefentlia)

ber 2ibfid)t, bie fogenannten „XingebSanßel", in benen tljeatralifcbe ajorfteHunflen »ft

unfittlic^en^nlialtS bis tief in bie9iaö)t Ijinein bauern, burdi Sßefcbräntung auf eine fnu>

^oliseiftunbe naaj unb nad) ju befeitigen. ®er SOlogiftrat tjat inbeffen bem ©ntmurf

feine 3uftlmmuwß uidjt erteilt, weil eine berartige »ränfuug beä ©ewerbebetriebc§

gefclflid) nid)t als juloffiß erfdjcitit unb au^erbem aud) ba§ ^oliseiprafibium ooUftänbig

in ber Sage ift , unfttflU&e aSorfteUungcii bei einer ftrengen ^uvdjfüljrung ber Sßohsei*

Slufn^t ju oerlunbern.

* 3Me @enoHenfd)aft beutf^et Sü^nenanßeljoriger fföU na# bem

le&ten Sueraelfe meljr alä 6600 SDtttglieber unb i^r Sermögen beträgt gegenwärtig

170,000 Schalet.
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* 2> e r Zt\?iwx Bich it&t% |at baS ©efucf) t>cS ^ater^irectorS $ oa f

e

um Gntlaffung au* bem beftetjenben £l)eater^ad>tüertrage befuutiu ttbßclctjnt.

* gräulein Henriette oon aJtalberg, eine Sdjülerin be3 §errn $öf*

copeOmeifter $w4 bot in Clmüft al8 fflofme im ,9J«bier wm Scmlla" bebütirt unb

burd) i^re fdwnen Stimmittel foroobl als aud) bind) iljre treffe Sdnue einen burd>=

tölagenben (frfola. errungen. Scfonbcr* waren e8 bie beliebten SJariationen ifre* 9»«»

fterö, in wehten fte ifjre Wim weit uorgefdjrittenc Atunflfcrtigfeit in einem ©rabe ent*

faltete, bafo i&r ber allgemeinfte Seifall ju Sljcil mürbe.

* $te Slrection ber „.ftomifdjen Oper* in 3Bien f)at Stäulcin »on

öogbani enaagirt, meiere im Saufe biefeä 9Rono» oö »ofine im „SarMcf bebutiren

wirb. Fräulein Stankt »on Stogbani ((Somtcffc ftlcejloroah)), eine Stfrülerm beä $rof.

fctmberti in «Dtailanb unb «Roger'g in $ariflf b,at in ben Genannten Stflbten mit großem

ßrfolg bureb einige SaifonS gefangen unb einen eben erhaltenen Stntrafl »on berSirec*

tion beS ßooentnarben^teaterä abßelcr>nt, um ba3 Ure »on Strector £ajemann anae=

botene Engagement anjunefmten.

* fcerr (Sri fcat etgenmäduig fein Engagement am §oftteater in Stuttgart »er*

laßen unb ift na<& SBlen jur »ftomiföen Oper* jurudgclete*.

* 8TOif<&en4jalanaier, bem Xirector ber ©toten Oper in $att?, unb Saure,

bera berftfmucn »artton, ift ein ijwift ausgebrochen, ber bie bortige Jteater^Oroni! leb*

Jaft be|d)äftigt. Saure foll e«s contraetmibrig finben, bafi flbclina <pattt für jeben

Slbenb, an bcm ftc fingt, 5000 «r. erljält, wäf>rcnb fcnlonji« tbm oerfpi'odjen hätte,

bafi fein Jtünftler ber ©tofien Oper beficr Ijonorirt werben foUtc, nie er, ber 120,000

ftrancS jä&rlid) bejlcljt. ftalanjier will non biefer Claufel nidjts wifioi, unb Saure foll

auf feinen austritt bel)nrrcn. 9Jod) wirb tjinjußcfügt, bafi Jrau Gfjriftine Wljfon ihjer-

feit* bem 2irector ber Wroften Oper einen 9(bfagebrief für bie jehn SBorfleilungen
.

bie

fie i&m jugefagt, geid)riebeu l)ätte, weil ifjr für bie jeljn Hbcnbe nur 30,000 gr. ange>

boten worben wären unb fie barin eine ftintanfefeung gegenüber u>'t SRiualin, ber

Sülarquife be Gaur, ftefy.

* (*d bürftc nid)t untntereff ant fein, bie Stamm ber Sängerinnen auf=

gujä&len, roeldw feit ber erften 3luffül)rung ber Hugenotten in ber $arüer groten Oper

bie ,Valentine " gefungen Ijaben. ßolgenbeä ift ein lWrjeid)nif$ berfelbcn; es ift »iel

'uoüftänbiger unb genauer al* ba» »on mehreren "^arifer Journalen biefe SÖocbe ncbradjte:

29. ^cbr.

6. Sept.

22. ^uni

25. 3an.

20. Stuguft

10. gebr.

25. Sept.

3*
20. Sept

28. SDlai

18. 3toc.

16. 3uli

30. SRai

1836: <£RUe. ^alcon.

1837: <Dhne. Stolj.

1830: SRrae. 3latimu3:trilUt

1841 : 3RUc. .<?einefetter.

1842: ÜOllle. ÜDWquillct.

1845: SRUe. iöeaufrire.

1845: SWüe. ^ulicnne.

1840: mit. Slabi.

1840: 3)ille. Sameron.

1848: 3Kmc. Julian «an

(Oelber.

1849: «ülüe. bc la «Diorliijre.

1850: 2Jlme. SÜiarbot.

1851: ailUe. ^omfot.

1853: SRttc & SteOer,

lß. >n. 1854: 2Rllc. Cruoclli.

27. Ott. 1850: 2)imc. 9Jteborl

29. <Dtai 1857: 3Kme. Safont.

I. Xec. 18f»8: Wm. darbot.

10. ^an. ]K(iO: Stile. Grünet.

8. 5lpril 1861: »Dirne. Öucijmurb.

28. 3luguft 1803: 9)lllc. lietjen«.

15. Slpril 1804: 9Jlüe. Saft.

21. M 1805: 3)llle. fiidjtmai).

13. 9Iot>. 1H08: 3»Ue. .piffon.

8. Sept. 1809: «Dille, ftebour.

24. 3uni 1*72: «DMe. Ätnal.

6. Cct. 1873: ÜJlUe, Verruca.

II. Oct 1874: 5)ime. Äbelina ^«i.



* Stu§ Stendorf ftfjteibt man un§: Söir fiatteu in einem unetcr te&Un

Sommetconcevte einen teilen fEanbinanifcl)en2Uenb. 3)» metfen auf bem$r»

atamm fiflurirenbcn <Sompomften waren biet fdjon yoputät ß«i«fli n^ ™« ™u* VJM»

övuppktt^ren, um p «Wrn, ™c tncl bei (Muft M Worbrn* in ber ftu tffa£Ä bie ffit* ein io öau5
c^mlW B

'V ^Ie£adX
$r0aiamm Someman'* »cfj^Ouncvtnve Jlfobbm ,

eoberma« *•

lamencf'g ftririfte ©utte, mit fecr lurioen unb bod; fvafUjm alten

bem 9toi«en %am mit lettfamem StyljmuS unb bem SBroiitmatf* mit bei uon ben

SlIÄW oeiu-inii uub uon ben Biotinen .niebev^Uen «2
Wie tan (Srie'S (

,Dinnn"=0«uevture unb $m ©a^e femet cvfteu ejm^ome, mt

6$ew; i>on ©Dflibfen bie fonujfomifö« ^ntobuction 5« „6i
fl
urb Ucmbe uub ba*

@<$etgo bet erften Gijmnljome.

* £a§ Sötufüfeft in Seeb§ !am m Sonnaienb mit einet WüNnß beS

«mrffin*« iu einen feto etfokmeben «tuffe. ®cr teerttag beS geftes be&iffertÄ rivca fooo m Ue Summe ben b« 6t*

übenuiefen werben toirb.

* Siceonietnatovium3 = 6oncevtein^ati§wevbenSonntüöben22.Snoö.

öffnunn bet ©aifon üblk&en groben mit neuen SBetlen ju oer&nSten. Siefe MWW
TwmMHl frommt* flutten ,u beu tap ^
ben <Uten »eifaU fanben, ba bie OejeDWoft ben ©ea bet Sfcformen unb be§ gort-

förittea bettete» 511 wollen fc&ien.

*©a3 9ieicf>aIjaUcn = Concett in <BctIin unter ?rof. ©tcm'Ä fieitunj

„2BU1,elm von Dramen" von (Mert, aefunflen vm Sraulem SB«jmet |l * «1 HmoU

mofitn fo fdinetl" t>on Soffen, oe]unacn «on giaulcm Söeumcl
,

»oUftanbiß« W u

Solt« ion <8cetrJ0t,en, mit ©efanß unb Seclamation unter »mttunö be* Sintern

SWannftflbt unb §täulcin Stabe.

-•«SS* SS»S 5

feinet ©enteä fein ofl. 3>tt anbete ©ern »i»

®»«f
"^ Änftlermnen neben bie=

äev, b« i« ßonewt baS ift, was Saute m ber Dp«. ®
« »?^S(m |S«7&

fen beibeu bilben 2llatb f
Sdonatb, 61«^unb 3ra» |omme

Dpet, anhieben, metd)e Sufammen baS betü^mte «eptett wn |ummc aus roet-

ben. Wdj mivb SKaue SWatimon «on 2onbon nod) b» Soncerttout beeren,
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* SJonftrau Storman^etuba faßt Dr. 0. faul: ,$ie SBiolmiftin jätjtt

unbcbingt jur Glite ber Äönftlcriimcn «nb ift im QJefifce einer eminenten genfftnft über ba*

Snfrrumeut, bejfen Saiten bicfelbe niemals jur oirtuofen Spielerei, »nbem ?jum tiefen, au«

bem Seelenleben quellcnben SluSbrud einer »alirljeitSoollen, hmftlcrijften (%'finmtng be*

nutf, |o ba& man nt<r)t mebr an Spielerin unb Snftramcnt, fonbern nur an ba* eblc

gßefen ber fiunft benft. Sic eblc »eiblifte Statut ber SMrtuofm mirft ganj befonberS

im »bagio auf ben öfterer, »elfter »Urft bie Zimt, auft »enn er niftt gerabe jartbc*

faitet fein »Ute, unbedingt gelungen wirb, ber Jiünftlcrin in bie inneren ©änae beS

Seelenleben* $u folgen unb f)tcr mit Jtnbaftt ausharren, bis fift ber OJiunb ber Äunft

für fein Ofr geföfoffen &at- 3)tit bem »ärmften SuÄtaui, mit ber böftften ftobleffe

be* SortragSfrolS paart fift im Spiel ber ^rau ^oiman^eruba eine ganj fcltene Seftnif,

»elfte in bemfelben 2Ka&e nur wenigen männliften SBertretcrn beS beregten ftafte* eigen

ift. Um fo mebr ift bafjer bei biefem oirtuofen 2!orjuge m betonen, bafi bie SJioliniftin

e$ o«)ftmäbt, benfelbcn ju ßffecten auSjubeuten unb materialiftijfte Elemente in ba* $e*

reift u>rer Äunfiberrfftaft ju jieben.

* G a o a l itr e Gapocci, (Sapellmciftcr in ber SBafilicata Saterancnfe in 9tom, c>nt

in ben legten lagen eine oierftimmige üDifjfc jum fcftSbunbertjobrigen Jubiläum beS

Ijeifigen Stenanentura erffteinen laffen, »elfte als ein SJteifterftücf ber .uirdjenmufif ge<

»riefen wirb. Sem SBerfe gebt ein lateinijft gefftriebener SJrief be* Zapfte* an ßapocci

oorau* , in »elftem er feine 2lnftftten über ben gegenwärtigen Buftanb ber .nirdjenmufit

auBfptiftt 68 ^eifit in bcmfclbcn: ,Unb um fo angenehmer »or UnS bie* (b. b- bie

3Reffe), je emftet »ir c* beflagen, bafe in ben bem allmtidjtigen Motte geroetbten lempeln

feljr fcäufig jene 3Rufif ausgeführt toirb, »elfte oon ben canonifften Statuten unb ben

torbnungen Unterer 58orfafjren »roferibirt »urbe; bie gerabeju profan, wie in 3 beatern

geffteljen pflegt, burft »crfübrerijfte 2>lobulation unb füfrlifte Mclobien niftt Wo* ben

Oljren fftmeiftelr, fonbern auft bie (ycmütfjcr oerbirbt; ba bod) in ben Wirdum niftt*

profane* gefftefjen, ja niftt einmal profan gelungen »erben barf unb nur jene ÜDhiftf

In Stnwenbung ju fommen bat, roetdK fift für bie fceiligfeit unb Üttajeftät ber gebeiligtm

Singe unb beS £)au)"e* ®otte* gejiemt unb roeldw bie töcnuifter unb Weifter ber ©laubigen

$ur ftrömmigfeit, SReligion unb bimmiijfter Sc^njuftt ergebt unb entjünbet."

* (§\nt Orgel be* Königs WattfjiaS (SorninuS. Ter „Stampa* »irb

auS SBenebig miigefteüt: »Ter im oerfloffenen ^uni oerftorbene Gaoaliere Benone 3cn

(>at bem ftäbtifdjen 2Jtufeum nebft einigen Oelportrat* feiner 93orfal)ren bie Slefte einer

alten Orgel oermaftt, »elfte aus wer ffeifenretben beftanb unb im 3abre 1 104 von

Cotenjo ba ^aoia mtrfettigt »urbe. Sic bat naft ben Familien Ucberliefentugen unb

naft ben 3eugnifien mehrerer gelehrten Slrftäologen bem groben Äönig IRattljiaS ÖoroinuS

gehört unb »ar mm i^m bem Cattetino $tn jum ©efftenf gemaftt »orben.*

Sie ^ollänbiffte Stabt Saarbam ober ttielmebr Baarb am erfreut

ftft niftt nur ber meiften äiMnbmfiblen biefer ^eit, fonbem auft ber $»eitgröfttcn C r g e 1

b« SBelt. Sie ift oon Obtiftian ÜJtfiUer 1730 erbaut »erben, fmt fünftaujenb SDietull*

pfeifen, oier Glaoiaturen unb jmölf 9Uafebalge. Ser gewaltige 3tou rubt auf fliorpbijp

fdulen unb ift mit sJ)tarmorftatuen unb SJergolbung reift versiert. 9ieu toftete baS gan^e

ffierf lebntaufenb (Bulben, bageßen mufite bem Crgelbauer Bitte, »elfter 1870 bie

Reparatur beffelben übemalnn, für biefc bie ftleinigfeit von »icrunbjwnnjigtaufenb fflulben

bejablt »erben. Tn Jon biefeS 9Meif»erroerleS ift, von unr-ergleidjliftcr itTaft unb Sftön*

b«H tm $iano bis ju bem Im 2>onnerfiurm anfft»elicnbfn ^ortiifimo, »on binreifwnbet

ffiitfung. Ser Crganift Stoftian ^ßt bas 5leftt, für eine einftünbige ^robudion breijeb«

®ulbeÄ |u oerlangen , gleiftoiel ob eine oanje ©efeUfftaft ober ob ein einjelner bem
fleiftliftai (Soncerte beiwohnt
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* Julius ©roffe &at feine ©teile al^Seneralfecretär ber ©#nerftiftunö, beten

Borort tunftiß Bresben fein foü, nieberßdeßt. (SS ift bieg für ba§ gefammte Unter=

nehmen ein belfogenSniertljer Sßcrfuft, imb bie neulidje ©cneralöerfammlung in SBeimar

erttärte mit 5lecf)t, bafc bie Sdrillerftiftung einen imubigeren ©ecretär, als ©toffe,

ftdjcr uodj nidjt befeffen fjaoe imb fäjiuerlid) and) in £ufunft lieber befi&en roeebe.

* 3n ©tettiu nmrbe am 18. Oct. ba3 Senhnal, njetdjeä bem am 31. 3»tü

1872 uerftorbenen Siebter Stöbert 9ßrüfr auf beffen ©rabftätte errietet tft, feterUdj

entfjüllt. ©affetbe tieftest au§ ber oom »Ijauer ^rofeffor SBoIff in Berlin mobettirten

SBtonjebüfte beS ©efeierten auf einein ©ranit^Obeltören. ©tabtratl) Socf (jielt sor bem

auf bem griebtjofe feljr jaljlrcict) uerfammelten publicum bie SBeifjevebe unb bie Sänger

beä ßänbroertcroereinS, 311 beffen eifrigften görberern $rujj gehört f)at, fügten bie ber

?eier entfprec&enben ©efänge au§.

* Stm 17. unb 18. Dctober §at in S&eifsenfeU eine voürbige Seier be§

100. ©eburt&aßcö 21. SDtüUner'S ftattgefunben. ©ommbenbs mürbe ba3 §auS, worin

SJtüflner geroofmt fjat, mit einer ©ebenftafel r-erfer>n unb reidjlicfj mit 93lumen unb ©uir=

fanben ßCfcEimftcEt, 3lbenb3 fcpdj erleuchtet. 3m £f)eater würbe bie,ed)ulb* aufgeführt

unb baju ein Prolog ßefprocfc>n, arrangitt uom srijeaterbirector Zemide. 8tm 18. Oct

war (Sebä^tmfsfeier burä) töebe unb ©efang am ©vabe.

* $er Äönig oon SBateru §<it bem fömaUdjen Äammermufifer ßarl S9ä>

manu in äßündjcn bie SubnugSmebaille uerlietjen.

* Stjeobor ^ormeS ift in ber §eilanftatt ßnbenid) bei SBonn am

15. Oct. im Sllter von 47 Sauren geftorben. Sljeobor %oxm& mar lange 3aljre

butc^ eine 3ierbe ber üönigl. Oper in Sßerlin unb bort in mufitalifdjen Greifen Ijod) gefdjä&t.

* 2). 21. Selleffeu, ein talenrooHer SDluftfer, tft lefcteäöodje inSßariS geftorben,

ofme bafi bie Journale bar-onSiotia genommen r>ben. & ftorb itnSiltetöon 53 3afnm

3n»anäifl Saljre alt lam er mi$ gtorroegen uad) $aris unb t)at feitbem S*anrteicE), rao

t&m eine srocite |>eintatl) geroorben, nie nrieber oerlafien. »ffen mar ein ©oraler oon

©&opht unb Weber, tüchtiger Sßiauift unb ßomponift jafilreidier Glctütenucrfe.

* 3n glorenj ftavb am 7. Oct. ber »ftro «ineengo Gapecelatro.

6r mar ©djüler be3 GonferaotoriumS ju Neapel unb componirte meiere Opern unb be=

fonbers elegante SEÖerte für .^ammermurtt ©eine %xa\\ 3«ne, ^ bem graflidjen §au(e

Sticciarbi, eine fe^r feilt gebilbete $nme, roar feine 2flitari>eiterin unb oerfa&te bie 2yte

3u feinen Gompofittonen. Gapecelatro ftammt ouä einer angelesenen neapolitamfctien ga*

milie unb mar ©fren^irector ber §of*fit am ftnigtidjen §of ju Sleapct

* ©iufeppe ßorreggio, ein rühriger SDlufifleirer in Neapel, ift geftorben.

* 3n Sonbon ftarb biefer Sage §arroan ßangbon ß^ilbe, ber ßrfinber

ber Lateraa magica unb ber SRebetbilber, im 93. SebenSjalire.

* m. $otet, ber alte (JafteUan ber Opdra comique in %axU f ift im «ttw

»on 91 fahren geftorben. ©dt 40 ^aljren mar er an oentSfieater ber Salle Favart

üngefteHt. m ber ?feu«ä6mnft, meiere baä Slljeatcr im %atyt 1838 serftörte, gab er

SBeroeife einer feltenen Aufopferung. SÄ. $oret mar frü|er ©olbat unb Ijotte bur^ lange

utib treue 3)ienftc ben ruhigen Soften, loelojen er fo Diele 34« lang beileibete, w$
»erbient.
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Foyer.

* Sie WuWUx finb ein ßßt luftiße* Silixen: fee ninflcnbe Anft,

für Sa £SS. ein luftig Sott fhtbet aud> nirßenb* einen befjereu Ort ob m

SJ CÄ J) nrnm Lee .Mafien- »tt, bann ^ e> "riEl £mZ unb auf biefem «elanßte aud) ein Sott m uns., ba« fernen Urlprun« im^WftMM 5* W einer ber jünßftni Dp«^*
irtote Me in«f ßeietft .tfamelicnbame'' rübrenb, «bei an* sam nJeWif>W

e „er anbern «emenbet, .Xu, mir nrirb _et»» fonml i
5Rufe . - .»am» .

3* fürc&te, mir Wommen"* mit bem etaawamoalte »u tfjmu - „Unb roiebir roa-

im?« — ,2Heil l)ier faMe Boten auaßefleben werben . .
.

St iSta tt auf ben fünft«, »et mKl Saä *hk ««5« On* "<*

bie flilffon erhielt bieSmal feine Stouqurts.

* ^tt einemlaf*etijuieler = 3:l)cater in $attft eteipete fid) lüntf eine

Mte'Äi i .Wtibinitateur* unb ,Meff« ber »ren fltaßie" ertdrt em

SUW. « metbe einen ,>rn„c in einen «.bor
bat U ju biefem önbf non einem »auer em grancM aus. <*r machte fem«

ßocuSpoai* unb nfeft triumubirenb auf ben flauoleonb'or, ber nunmeljr «.feiner J&art

Sa. 5öa* tönt ber Mann, ber ben Krane ßeiuenbet (mt'< ftedt ben ^apoleonb or

ben i*m ber Wenipieler ,« MM»« ^
äußert: /# ift ridjtiß ein Napolermb'or.' .»* t*un Sie benn ' fraßt ber Wer

ein. 3* nerlanfle uid>t, bafc Sie Hjn in einen ftnntc «m.doeimnbeln. Wanjat

aUe State, bem Stäben Mpbriiwv, baft ber €pa| md)t fo ßemeint fei unb ba« er

in bie 9lü<fi>enuanblunß unter jeber »cbinaimo nnUißcn muffe.

* <*n bem 6pecta!elbrama Äarb Öömen&erjV ba* feit Äurjew
i

im

Drutn^ane^eatet 511 ßonbon mit ßioftem Grfolfle ßeßeben mirb, fmelt

fleufunbtänber eine niftt unbebeutenbe »ob. 3m P«ten «et *alt er bw ©«* w
bem St. ««orßÄbetße beim (SnßlifAin *«im . ba* .tjm m ber ^lbrof

^J
c^°"^

Hömel» nad) einem verjraeifeltcn .Hompfe mit feinem ?tnflreifer ßeraiibt mk >f»

Stet ertennt er, ai* auf fläniß »arb'S »efeljl bie ttreujfaljrer bei bem unW u

bem wieberoefunbenen 9ianner porüberjieben muffen, feinen greifet, lautJ9n

beüenb an unb mirft Ifju i« ^ etüdt4 roltb

L
be
IÄ «mU

unfehlbar ßetufen unb erroibert ben il)m ju Ü^eil «ertauben enttjuNtifdien

mit fteubißem ©«belle.

* Kuä) ein 5ottf<britt! Cine «ödiin füllte Hnfie) on i^w^^tf
bie Sotbemnß, bmmal m b« SBodje au*ßel)en jubutfen; fte wolle JanjtiunM ™*
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Musik-Requisiten.
Colophonium von Vuilhmme in Paris. QuaIit

^
8^2^j _ 7 i

das Dutzend 2 lö

Miniatar-Stlmmgabeln
das£ ~

2 £
Musik-Notizbücher, Schiefer mit Notenlinien auf Pei

|
a™ent _ l2 ,

das Dutzend 4 —

Verlag von Bartholf Seuff in Leipzig.

Sänger -Vereinen
mpIMdl «ch »ur Anfertigung gestickter Fahnen in «chonater und gediegener Au-

fflhU » <len Ulli»*« freien *.

Frledr.Krütziiehnier W*chf., Leipzig.
Uthogrtphticti« Anital*. Steindrucfcerel. Notendruckes!.

Im Verlag von Friedrieh Hofhieister in Leipzig erschienen:

Ceopofu flrüfimarfjfr.
Op. 3. Trois Bagatelle» (Romanze — Menuetto — Tyrohenne) p. Volle.

Op ^Reisftbilder! ^'charakteristische Tonhilder f. Vcllo. und Pfte.

1 Thlr. 5 Ngr.

Op. 5. Grande Valse de Concert p. Vclle. et Pfto.

Op. 6. Concert No. 1 (Dm.) f. Vcllo. mit Oreh. 3 Thlr. 10 Ngr

Idem mit Quartott. 1 Thlr. 20 Ngr.

Idem mit Pfte. 1 Thlr. lft Ngr.

Op. 7. Sechs Ciavierstücke. 1 Thlr.

Od 8 Erinneruug ans Ausland. 3 Charakterstücke (Waisenlicd. Ma-

zurka. Konatiichok) I. Volle und Pfte. No. 1. 22\'2 Ngr. No. 2.

22Vi Ngr. No. 3. 2f> Ngr.

Op 9. Concert No. 2. Amoll f. Vclle. mit Oreh. 4 Thlr. 10 Ngr.

Idem mit Pfte. 2 Thlr. lö Ngr.
_

In meinem Verlage erschien soeben:

Feigerl, E. M.. 12 Etudes p»ur Piano. 1 Thlr. 15 Ngr.

Langen, A., Op. lü. Polka-Caprice pour Piano. 17 1
/» Ngr.

Op. 11. Polonaise pour Piano. 20 Ngr.

Op. 12. L'Appel des Clochettes, Idylle pour Piano. 12Vi Ngr.

Op. 14. Grande Valse brillante pour Piano. 20 Ngr.

Rutharüt, Ad., Op. 0. Romanze für das Pfte. 10 Ngr,

Op. ü. Stelldichein, Fantasie-Bild für das Pfte. 12 Ngr.

Genf. Jt B. Uotichy.
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Durch allü Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

;

Gestalten
aus dem Mittelalter.

Charakterstücke
für

Planoforte
componirt

von

Ferd. Hiller.
Op. 158.

1. Der Ritter. Pr. 15 Ngr.

2. Die Nonne. Pr. 10 Ngr.

3. Der Minnesänger. Pr. 10 Ngr.

4. Der Pilger. Pr. 10 Ngr.

5. Der Landsknecht. Pr. 15 Ngr.

Fr. compl. 1 Thlr. 15 JVgr.

Verlag von BaxtllOlf Senff in Leipzig.

Neuer Verlag von Hi*eitk.opf «*? Härtel in Leipzig.

W. 4. Mozart,
Sonaten für das Pianoforte.

Revidirt und mit Fingersatz versehen von

Carl Reinecfce.
Gr. 8. Roth cartomiirt. 1 Thlr. 20 Ngr- — 5 Mk. netto.

L. v. Beethoven,

Symphonien.
In leichtem Arrangement von Kalkbrenner, Liszl u. A.

Gr. 8. Roth cartonnirt. 3 Thlr. — 9 ML netto.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Passionsmusik, vier-
lland ig bearbeitet von

• August Horn Pr. 6% Thlr.

Verlag von Ilartliöir SenJT in Leipzig.
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Durch olle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen i

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

von

Ant. Rubinstein.
Op. 57.

Ausgabe für Alt oder Bass.

IV. 1 Tlilr.

Einzeln

:

Nr. 1. Frühmorgens „Ich weiss nicht, s&uselt in den Bäumen," von E. Qeibel.

l*r 7*% Sgr

Nr 2 Lied: „Nun die Schatten dunkeln," von E. Geibet. Pr. 5 Spr.

Nr 3. Neue Liebe : „Hinaus in» Weite," von E. Gcibel. Pr. j»/a hgr.

Nr. 4. Clärehens Lied: „Freudvoll und leidvoll," von Goethe. 1 r
.

o hgr.

Nr 5 Freisinn: „Lasstmich nur auf meinem Satte! gelten," v. Goethe. Pr. i*frbgt.

Nr. 6. Tragödie: „Entflieh mit mir," von H. Heine. Pr. 10 Sgr.

Verlag von Bartholf Senflf in Leipzig.

In meinem Verlag erschien soeben:

Dscttr ttcuf.

Op. 4. Walzer für Ciavier zu 4 Händen. 1 Thlr.

Op! 5l Legende & Allegretto. 2 ms. 15 Sgr.

Op. 6. Zwei Notturnos. 2 ms. 15 Sgr.

Die Kritik sprach sich über die früher erschienenen Op. 2. 3 Novellettc und Hu-

moreske so ausserordentlich günstig aus , dam gewiss auch diesen Novitäten
,
welche

bereits in hiesigen Academie-Cuncerten mit grossem Beifall aufgenommen wurden, si-

cherlich allgemeine Aufmerksamkeit geschenkt werden wird.

Herlin, Jägerstr. 1«. Theodor Barth, Musik-Verlag.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

(Zu bestehen durch jede Uuehhamlhiny.)

Musikalische Instrumente.
Von

Dr. Oscar Paul, Professor in Leipzig.

Autorisirter Abdruck aus dem „Amtlichen Berichte über die Wi*ft*r
j

Weltausstellung im Jahre 1878."

gr. 8 geh. Preit 22 Sgr.
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In meinem Verlage erschien soeben und ist durch jede Buch-

und Musikalienhandlung zu beziehen

:

Kinder-Klavierschule
von

Franz Wohlfahrt.
Op. 3ß. *reis 1 Thlr - = 3 Mark.

Diese Kinder-Klavierschule, hervorgegangen ans einer vielerprobten

und mit Erfolg gekrönten Praxis, schreitet mit pädagogischem Tacte lücken-

los, vom Leichteren zum Schwereren übergebend, fort. Sie giebt dem

Schüler den Stoff so an die Hand, dass er in kurzer Zeit Resultate auf-

zuweisen vermag. Alles Ueberflüssige , was andere Schulen nur unnöthig

vertheuert, ist ausgeschieden. Der Stoff ist dem kindlichen Fassungsver-

mögen angemessen und laut eine Stufe nach der andern mit Leichtigkeit

und Sicherheit erreichen. Und so hoffen wir, dass dieses Werk der Pra-

xis neben yielen andern einen Ehrenplatz einnehmen und behaupten wird.

Leipzig. »ob. Forberg.

Neuer Verlag von Brettkopf 4? Härtel in Leipzig.

20 Kinderlieder
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte von

Willlelm Tanbert.
Op. 138 und Op. 148.

Blau cartonnirt. Kl. 4. 1 Thlr.

Früher eraoh'ien:

Beinecke, C, 35 Kinderlieder. (Op. 37. 63. 75. 96.) Mit einem Titel-

blatt von L. Richter. Blau cavt. Kl 4. 1 Thlr.
t

Schumann, R., Liederalbum für die Jugend. (Op. < 90 Mit einem Ti-

telblatt von L. Richter. Eleg. geb. Kl. 4. 2 Thlr.

Im Verlage von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden erschien

so eben und ist durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu be-

ziehen:
g

Der $efanflunterrtcf)t nad) Koten.
Eine gedrängte Zusammenstellung des Notwendigsten und Un-

entbehrlichsten für jeden Sänger.

AusgaTbe für Mftnnergesangyereine, GymnasiaL und Seminarchore

bearbeitet vom Gesanglehrer Fricdr* JollII.

Preis 4 Ngr.

Bei Bezug von 26 und mehr Exemplaren a 3 Hgr.

Früher erschien in demselben "Verlage auch eine Ausgabe für So-

pran oder Dlscant und Alt znm Schulgebrattche, Preis Vf2 Ngr.,

und in Partien von 25 Exemplaa-en ä 1 Hgr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Motetten
für

den evangelischen Gottesdienst
der

Königl. Hofkirche zu Stuttgart

f&v gemischten Chor
componirt

von

Friedrich Kücken.
Op. 68.

No. 1. Motette auf die Fastenzeit: „Er ist um uns'rer Misaethat

willen verwundet."

Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 2. Motette auf Ostern: ,,Du wirst meine Seele nicht in der

Hölle lassen."

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 3. Motette auf Advent: Mache dich anfl"

Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 4. Motette zur Kirchweihe : ,,Herr, ich habe lieb die Statte."

Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 5. Motette auf Pfingsten: „IMe Liebe Gottes ist ausgegossen."

Partitur und Stimmen 25 Ngr.

Stimmen apart 15« Ngr.

No. 6. Motette zum Erntefest: ,,IIerr, wie sind deine Werke

so grotjs/'

Partitur und Stimmen 20 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

No. 7. Motette zur Confirmation: „Wer mich bekennet vor den

Menschen.

"

Partitur und Stimmen 15 Ngr.

Stimmen apart 10 Ngr.

Verlag von Bartbolf Senff in Leipzig.

trrtag von ßorlhotf Scuff fa lttp}(|.

Stauf eoa fcr. «nbrd'l ftufcfolgn («mit »UM*) in ?ei«lfl.
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1

•getatitwotttlQtv atrbftciei»: SSart^off £enff in <£etj»siß.

3KWia) crföe'metl iniubcflene 52 Shtmmern. ?wi* für beu ganjen S^rgaufl 2 £Ijtr.,

Bei bittet« fraufirter aufeiibmig burtfr bie Äreitjbanb 3 fc&ir. amertiMi*.

grtflbreu für bie ^etitjeite ebn beten »aum 3 «Rtugroföcn. 2l(Ie 8ttdj= unb SJiufitelien«

©fliiblunacit
,

|öwie aftc Wämtev nehmen ©epeKungen an. äuftnbuuge« »erben nutet

ber Slbrefjc ber iitebaction trotten.

Sun öb. ^auslief.

Sc TO es, ber englifa> ©octt)e--5öiogrfipIj , kmerfte einmal aus 2Inla& beä ©oeuje
1
*

fcfjen SuftfpieleS „See Sriuinpfj ber ©mpftobfamfett'' : ,SBa« ben ®cutfd)en au&ctorbent=

Udj fomifdj etfdjemt, bötin ftnbet ber granjofe ober enfllänbei- faft immer nur einen

äufierft froftißen Spafs. 2tn beu eigentüdjen äßifc, ber mit geiuüjeit ßeljanfababt fein

Ml, raaßen fid) bie Seutföcn f)öd)fteit§ mit £anbidnu>n. Sie Stemie ift tfnien nüfct

ein leichter Stofcbegen, fonbem ein mächtiges Saniert ; Tic jetfjauen ba§ Dpfer, too ein gc=

fölfter Stic& ßenitßt b&ttc. ßs ift eine beadjtenSraertlje SEbaMe ,
bajj fie unter allen

©djafeen ifjrer Statur nichts eißcntlid) SomüdM im ^beven Sinne befi&en." Siicfe

fflemerfung »tclt jwar nur Auf baS SuftfpH trifft aber ouäj jugleitf) unfere bmlfd&e Opev

unb ctflävt, ßerabe als UrttjeU eine« »IfinberS, rljeihueife bie feltfame Sb*We, bafj

bie oonteMett «Beitreter ber fpecififd) bcutjrljen Dperntomif, 2)ittcrSborf unb £orfciti fl,

0« feine gfeMme ««f fa™*« SBüfoien gefunben baben. ©in italienifdjer ober fm^m«
öperncompouift non bem mufrfalifcben Siang btafw Seiben »äteoöbolb über bie ®renäen

feines SBaterlanbS gebrungen. m mu| »efetrtlü* an bem eng beulen ^avafter tfrer

fiomil liegen, »väborf war feineqeit, Sor&inß ift bis beute ber talentiiotlfte unb

fceliebtcfte 9lepräfentant unfereg fomifdjen ©ingfpieleS ;
wir fc&irfeen ben Grftereu unb

tieften ben Reiten, aber ber «pruefj non £eraeä bleibt waljr, aud) für fie. 2>er

UiMe ©pa&, bie Heinbiirgetlidje Komi!, bie burfajüofen 9tebeit in bieten Opern beimein

baS beutidje Sßubllcuin, litfbejonbew ber Heineren unb mittleren @täbte, umKtyleityty
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an; aber ber grause, Wto*.^ tmm «« b««en md)t

^«*J*
Spielen öcflen bic fo^^olit^e Scrbtcitunß aßet belferen itelmurten «*

Opern bie beulen eine W »e, auf bic ^.^.j^*
».IlT SeU nwit'« ,MW unb .3«uW5te% bie bod) «*»«tt4 tßnonrt

werben lonntc«, üW««* «* einem 6an5 anbern »biet anhören, fmb c.ßenthdj

„ort beutfebe». M4en Opern nur bie *lotow'id>en m*3l«Slaub ßebnmßm,

lid), tue« Rc im ömube cbenfoweniß beuifer, ote toniifo f««b. ßor&tnß fcnßeßen, cm

Stoßt» frtjd, unb lieben«mürbiß , babei bülmcntunbtß wie weniße Jcttter Goncflen
,

J

Übt

nur, > weit bic beut)d> &m 2a ift er um o
:

«—
SUierbinß* bat ber ßraufame ^erlauf aud,» «jert.«

freuen fk» nur mehr brei feiner Opern nod) ber alten «fkae unbjöelebtet, .«n

«nb 3immenn«nn-, .Ser«W unb ,2er ffiaRenfdnuieb'. Bo für bte tomtfd*

Oper ein eißene* Xfrto tfftitt, «rie ftt in Sie«, bürfte einißc* «ritaf «m £o«

mit ©rfolß «ifflcfrifftt werben, fobieno* etwa* un«clenJcn, aber jußenbfru.djen SJc.bcn

6*ü„en- u«b ber in ff*» mewdl aufßefül)ttc ,Gajanoua'. *** Opern fmb und,

frattjöfifdjen Suftfpiclen bearbeitet <.3fc beiben ©renabiere' ,
„(Jafanova im rtort 6t

UM'V bereit interefianten Stoff ber SonbiAter wobl ju fäjä&cn nerftanb. fior&utß«

ßan* 6a<**' ift tro« matter SBorjüße md)t « f)t mößlt* feit ben ,Wfl|tcrfmßevn .

iie §anblu«ß verläuft jwar bei 9t. Sßaßner BM anber*, aber bie ftaiqfliflw (aud)

MmfegefenroOe, wie ber ««Wunne) ift bicßteidjc, unb beutfdjc wie fnutfffifti.Zgcata-

Slnfdjauunß bnlbet nidjt flteiebjeitifl jmei mufifalijdje Mtmlen a« bemfelben Stoff. Ben

3talienem vetfdjläßt e* nid)tö, baffeU* Motto um jclm uerjdjiebencn Gompomflcn b*

arbeitet p böten - eine alte OkvoW »>" öbti eR* aud> *0T bem ,nokr"Ct

Slnfd,auun6 täßlid) me^r fcqwinbet. 3« Xeutfdjlanb wie in rttantreid) entbrennt aber

in jold)en %aü fofort ber Mampf um» Safeht, unb ber Stattete Iber majt tmmet ber

Xußenb&afte ju fein brauet) vernietet ben 8d)wärt>rn. So mie Qomub'ft- »Sauft

ben Spotte«, SSerbi'S ,g»a*fenbaU* unb Sonijetti'S .«iebeStamt' bie ßlci(&namißcn

Opern von Äubei, wie ©ounob'B .»omeo- ben Söcllini'fdjen »crbränßi l}aben, fo mu^

bie beja)eibene 3)Uttelßtöbe »on SotOinfl'« ,«anA Sadje- vor bet »nfleftalt emet

SJaflner'idjcn $auptfi ur baäjelb räumen. 3iudj bie „UnbiuC mödjten mir für Söten

m empfetjfcn, fie b,at, ßteie^ .<Mwbimral\ felbit unter bed (Sompomften per*

fönu$er£citttnflb>r lernen 3ln«a«o ßefunben. ^eute tuurbc alles Unßenußcnbc unb SS«*

aitetc no* empfinbliäjer an biefer „Unbine' auffaUcn, beim bie innerfte Slatur SottjtmV*

reaßtrte eißcntlidj ßeöen ben buftiflen 3aubcr ber aRArdjcmoctt. 2ßo in ber.Unbme' «Ott

ftnappen, Jiellerntetitcm, Säßern tüd>tiß ßettunlen, ßcjpafn unb ßeprüßclt wirb, ba fteUt

unfer Sor&mß prä^tiß feinen Jfflann; b,itißeßcn benehmen ftd) feine Clfen unb Unbinen

aU ganj aUtäßIicb,e, fcntimentalc frauenjimmer, roel^e pot bem publicum von Sümmern

buft unb 3Ronbfd)ein leben, ijcimlid) aber ßanj ßeroitj Äaffcc ttinlen.

<«lu» ttt „»«wen ftrrien ^kR«.">
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Dur und MolL
* Seidig. Sie tjeuvige ©etoanb^auäioijon Jjat bis bato brei Slbonne*

mentconcerte ßekatfjt — am 8., 15. unb 22. Oct. — unb waren biefclben mit folgen^

ben ördjefternuimncrn auSgcftattet: Duoerturc „SOicerc&jtiUc unb gu"i(fu'd)e $at)vt" uon

SDlenbcIöfotjn
;

„9(nafi'Con" uon ßlierubini; „3auberflötc* uon SKojort; Sinfonien Bdur
{91o. 1) uon Sdjumann, Ddur (91o, 2) uon SSeetljoucit. Cmoll (9lo. 3) uon Spo!)r;

„Silber au§ Dftcn", fcdjs componirt oon SRobert Sdjumann für %\ano=

forte 3tt oicr §tinbeu, fürDtdjefter bearbeitet »on GarlSfteinede; Sercnabc (5to. 3, Dmoll)

für Streidjordjcftet unb olvfißatcS SßiolonccH ddh Möllmann, Sie beibcu Umgenannten

Stummem waren für ba3 ©ewanbljauä Bonitäten unb bcfonberS ;u aeeeptireu mar bie

SReinecfe'fdie mit cntfdjiebencr SDteifterfdjaft realifirte SBearbeituiiß ber Sdnuuann'idten reiä=

unb diarafteruollcn Stüde. Sie SBolfmann'faje Serenabe wicä weniger pofitinen @rfin=

bunoSreicf^tfjum unb inneren ©eljalt als in fjacmomföen, r&rjtljimfdjen unb fonftißen ineljr

öufierlidjen Sßointen fid) förgeljenbeö auf. Sie ßiecutirunn fümmtlidjer anaefüljrten Sachen

mar eine ben altbewährten Stuf rorfereS Jört&cfterä neu befräftigenbe. — Sie Snfrwmen*

taL-Soloßiiftc her btei ßoncerte waren: ber treffliche Sßianift §err Garl ^alle auä

SÖtandjeftcr (mit SBcetfjoucM'S Gdnr-Soitcert, Slorturne in Edur [aus Dp. G2] unb

SBarcaroHe uon (Sljopin), bie im Mßlana u)rer Sunftlerfdjaft ftrablenbe SBiolimfUn grau

9iorman = 0ieruba aus Sonbon (mit SBiotti'S Amoll-goncert unb ber 9iuft'fdjen uon

Sauft bearbeiteten Sonate), cnblidj ber für b«§ ©ewanW&auS* unb SEjeaterordicfter neu

«ngagirte unb, wenn nid)t atle2 taufet/ aß oortrefflidje 2lcaufition ju fi^eidfjiienbe evfte

Siolonccltift §err Sart Sdjtöbcv (mit bem crften Safc aus 2)loIigue'ä Goncert unb ber

o&lioftten SÖioIoticclIpartic in SßoiEmaim» Scveuabe). — 2Socaliftijd) contribuirt Ijaben

in ben beregten brei ßoucerten: bU mit leidjt anfpredienber unb burdj guteSMlbung ße=

fdjineibißter ftofjer Sopvanftimme beßabte ftönißl- ,§ofopcrnfan Gerin gräulcin ^roöfa
aus Sreäben (Strien „2luf ftarfem 3-itttße" aus §aubn'a „Sdjöpfunß" unb „ätdj U&

liebte" aus SDtoaart'S „(S'iitfHtjniug''), bann unfete beliebten etnljeimifdjeit ©eiangafreifte grau

$Mäj(a*£eutner, (SIrie mit obßßater Srompete [£ett Sßeiufdjent] aus „Samfon"

*>on £>ünbel unb jroei Sicher — „ 2Rurmelnbe8 Süftdjen" unb „2lm Ufer beä 3-Iuffcä"

— oon Slb. 3enfe«) unb $err föura (9)allabe w Ser SÖhuuen Madie" oon £öwc unb

Slvie „@§ ip öenuß" au0 „dlinä" uon OTenbetejofm).

Sie „ßuterpe" beßann ifjrcn Ijeurißen 6oncert=3al)rgan0 am 20. Dct. unb juiar

im feftlid) ßefdjini'Kttln Saal ber »ut^anblerbörfe mit einer geier beS 50ialjrißen

fielen« be§ herein«. Siefer geier unirbe jwnäajft 3icdjnuna ßetvaßen burdj bie hu OSanäen

wefit sehiußcne 3Sorfül)ntnß oon Slee^ooen'8 Duuorture „3uc SBeilje beä §aufe^", burdj

einen uon aiuguft Sdjrabcr ßebtdjteten unb oon gräulein Su^rlanbt (oom ^iefiflen ©tabb

tljeater) ßefprodjenen ^iroloß unb burd) bie tccfjt ßitte Sarbietuna beö (Eljovä „,§eil 2tebe

Sit! ber Sonfunft etjr' unb Sanf" aus ^änbcl'8 „2Ucranbcrfcft
Ä

. Sie übrigen &or=

fommniffc be§ Sancerte» warnt: Diwerture, Sd}er30 unb finale oon Sajumann, rwfit

wader Born Drdjeftcr auäßcfüfjrt, unb Slrie „Siebe ift bic ?arte SBlüttjc" au^ „Sauft"

»on Spob,r, foroie eine Serie uon Siebern auö Sdjeffel'& „Stompeter uon Sätfiußcn",

componirt oon §ußo SBrüdler, burd) $emi ©uro ban!en3= unb auerlennunflgroert^

uorflettageiT.

* Serlin, 25. Dct. Sajj gonairrenj aueb bie fünftlerifdje ^robuetion Ijebt,

bafür geben bie Sreißniffe in unfern ßoncertfälen Fjtnlänßlicb Öeweife. Unfre üicr ßro=

6en Ord)efterinfHtute fmb jefct im ebclften Bettftreit beßriffen: Sfoüitäten ju bringen,

unb gmar möglldjft guerft, SGßäl;renb wir früljer faum in jeben hinter eine ober jwei

neue Snftrumentalwerfe ju oerjeidmen Ijatten, brauten un§ bie erften SBodjen biefer

©aifou fd}oii brei neue Sinfonien unb ebenfo uiel fteljen für bie nödjfte Seit jdjon in

tertdjt. 2lud) bie tönifll ßtipeUe ift oon biefem eblen 3uße erfaßt worben unb
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bradjte in totem crften Goncert am SDMtrood) neben ben Ouncrturcn ju ben 2(benceraa.eir

unb su Mm^-Wa« unb ber Fdur-Sinfonie von »cenjonen, bic neue Sinfonie (9lr. i>

in Dmoll) »on Statt unb mit einem, bei bem publicum biefer Goncertc aufcerft Mtencw

annftiam tfifolßc. tai 9Bert bcjeiäjnct aud» in ber ftaunntSiwrtyra £l)«tiflleit be*

(iomponiften einen ©ipfel« unb #öbcnpunlt. 3»a« nur eine 0efd)idtc, mit bem ftanjen

reiben Apparat bev mobernen SJiufifbilbuitö in jeltcitctr ^ollfommcnbcit oertraute £>anb

ju fdmffcn oermafl, ift in biejem 2Bcrfe erreidjt i'lud) b« neuen Sinfonie ift, in ben

©orten-, ßelcbt, neftrebt, Gelitten, ßeftritten — fleftorben, umroorben, cht ^roaramm

bciacflcben, allein bic« werfte nidjt fo bunte »übet in ber qfyantafie be* (Sompomftcn,

wie jene «oraänac, n>etd)c bie 9Baß>* unb bie £conoicn=Sinfonic bervorriefen. Tc^alb

i»at bie neue nidjt bic anrcijenbeu unb antegenben (rmjcUjeiten »nie jene beiben
;

ober

fie ift bafür im (Sangen anjieljenber unb bebeutenber. 68 finb aud» Ijier md)t eiflent*

lieb tiefer aebenbe, mit SUlaonalt ju un* fpred)enbe fernen ©erarbeitet, aber rcaS Kaff

barmt* macht, ift fcfietnb unb uon bebeutenber aBirfung. Slamcntlid} ber erfte Sa&

unb ba* Sd)frjo »erbteucn nadj bieier Se!
tc bic ftauncnbe SBcrounbcrnnn, meldje .fic

fanben. Sei ollem Wlonj ber ^nftrumentation mir« biefe bod) nirncnb nur fuintid)

anrcijenb, wie nicht feiten in ben beiben anbem, fonbern immer nur im Ticrtft oon

gorm uub 3nhalt. Sie id) t)örc, wirb bic Sinfonie aud) von ben anbern Drcbefleri

tnftituten vorbereitet 3uiiäd)ft uon ber SMlfc'fcben Capelle. Tiefe braute im (Somert

fleftern aud) eine Bonität : bic 6infonie ftritbjof von .^einrieb ftofmann, unb aud» biefe

fanb allflcmein Beifall. Ties neue 2Berl jeiflt bie SDcaabuna, bc* Gomponiften nneber

in bcllcm l'icfyc. Tie fiülle ber Stoiber, roeltbc bie Srithjof=Saac in feiner ^bantafie

erjeuflte, roeif» er mit ben tjeUften Farben auSjumalen. Tab babei fyn unb inicbcr nidjt

nur bic i i nf on i f d)e (%|mltuno., fonbem aud) bic ber einsehen Silber ju Sdwben lommt,

lieflt mein; nod» in ber pnjen Sticbtuitfl, al* barin bcßrimbct, bab ber Componift auf

biejem «ebiet toobl nod) nidjt fange fienufl beimijd) ift. Tem enrjprcdicnb ift audj ba*

Slbaflio ber cntfdjicbcn fd)umd)fre, ba* Scberjo ber weitaus bcbeutenbfte Sab ber Sim>

nie. 3n jenem fel)lt eiaentüd) jeber fefter ßffüate Stau unb mit U;m jeber eirnjcitlid)

entroitfcltc $efübtem»i; c$ fommt im ©runbc nidjt über ein lana. binflejoaene* unbc«

ftimmte* Sdjiocben unb üUcbrn binau«. Ta$ Sdjerjo binftcßen ift ein flanj präd)tifl

aus5aefül)rte*, in bunten färben jdjlUetnbed Wo bes Treibens ber fcidjtelfen unb Keif»

riefen. 3Jorau*fid)tlicb tuirb aud» biefe Sinfonie balb tyren Söfft burd) bic verfdpcbcnen

Ccebcfeetinftitutr finben. öeibe Sinfonien mürben übriaenä trefflid) au»0efübrt ; ioitioljl

bie üiaft'ftbe buri bic (önialicbc, wie bic ^ofmann'id)e burd) bie Sulfc'idjc Capelle. 3n
ben StctcfcijaUcn «ben nametttlid) bic aHittnjod)*:(Sonccrte eine auberorbcntlid)c Anjic^unfl^

haft.
s
ilm nerflauaenen aJlittinocb mar c* mieber bie £flmont-3)tufil , bic unter Stern'*

fieitunfl trefflid) auäflcfübrt, 3llie* \)\nt\% äöeflcn be« (Jonecrtö ber fönifllidjen Capelle

mufete id) jene* oerfäumen unb berid)te nur nadj bem .frörenfaflfn : bab nor SUlem Fräu-

lein iHabc mic im »oriflen ^abre aud) bie*mal burd; bie attöflcjeicbneten ^orträftc ber

Sieber ercellirte, »nie ^räulcin ÜJtannfiäbt burd» bie iuirtunfl*reid»c Tctlamation be* wer»

binbenben Zextei. ^rnulein SU'ijmel fan«, flleid)fall* mit beftem ^rfolflc, auber Biebern

»on Stern unb i'affcn, bie befaunte VUie au« ßctcrt'3 »yUilbelm »on Cranicn."

# 6t ^etersbura, 17. Ott. G^riftine Slilffon ift cinaetroffen unb »nirb mn

20. Ort. ale SJlarflarita in , Sauft* jum crften SDtale bier »uicber nor uuicrem ^nbli«

cum erfebeinen; bei biefer öclfßcnbeit mirb ber Tcnorift Capoul bier jum crften *JÖtßl*

al* rt«uft auftreten, — 3(n ber ruffifdien Cper ift ^t«u Salter'Mamnub) (Sd)ülerin

• b« ,yrau Riffen - Satoman) am H». Cct. jum crften SJtale in bem %att ber Bojarin

9«orojom in ber Oper „Cpvitjdmil" mit auberorbentüdjem Crfolo aufaetteten ; Atau

Saab (^atalja) unb J&m ÜRelniCoft ($»"»rft adjaemin^ln) (ottrn flleidjfaU« oro&cn

©ücce*.
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* $n ßopenfjaßen würbe am 15. öct. mie bereite gemelbet ba§ auf bem

$öuig§neumavti neuetbuute 9^ «tio n al tl;e a ter eröffnet. 2J13 bie fönißlidje gnmilie,

baS fönigltdje unb TronpringttcHe 9ßnar, ^rinjeffin Süeranbra von 2BaIe3, Sßriiijeffin SljHra

k. iit bie Eöuißlidjc Jone traten, eifjob fidj bie glängenbe SBerfnmmtung , weldje wobl

fo jietnlidj SIHeS umfaßte, was £auptftabt unb £anb an biftinguirten ^erfönlidtfeiten

beft&t. Sie Testen Sßerfe ber auf bem Sweater oefunetenen Gantatc ooit ÄatI Sßloug,

contpomrt »on 3f. 6. §artmann, nad) ber 9)ieIobie be§ „ßönig Sfjrtftian" , fang

baä ßaiije publicum mit. Stuf ben Stuf beä Gultu§minifter3 : lebeÄönig ßljriftian

IX. unb fein fimiuüdfjeä ©efc^Iecfjt!" antwortete ba§ publicum mit breimalißcm §urral).

Sen Prolog r»on it ^iloug fprad) ber au^gejeidmete (5()flrarterbarftel(er SfSilfjetm 5öielje.

63 folgte bann ein reijenb arrangirte» £ableau von ^olberQ'fdjen Figuren , bann baä

Suftfpiel „Ser ßlitcflictjc Sd)iffbnid)
u uon Dolberg, baä pietütüoll angehört würbe unb

enblidj ein ibeateS %aUbu Öe§lenf$Iäger'föer Figuren.

* $n Üötailanb fanb am 21. Dct. bie Eröffnung etne3 neuen EljeaterS ftatt,

weläjeä nad) feinem eigentpmer beu tarnen „Teatro Castelli" annehmen wirb.

Ser SBaumeifter beffelben ift ©iulio ßanebi, weldjer au$ beim Sau be3 S^eaterä

SOtangonl mttroivfte unb [einer Aufgabe entjpredjenb ben mauriföen <5tul wählte. See

Sau cntfpridjt alten Stnfprberungen, nur wäre ein bequemerer 3uganfl J»i münfdjen, fo

wie fidj audj eine SJergröfiening ber SBorfialle empfehlen würbe, wie ftc ben bebeutenben

Simenfiouen beä ©aedeä entfpritf)t. Sie Sröffnung beä Stjeaterä fanb mit ber Oper

„Stop 93ta8« ftatt.

* 3n Trüffel im £ljeater De la Momiaie flctdjal) e£ am 22. Dct. tutHjvenb

bev aSorftelluno uon, .Lea Dragons äes Villars", bofi fidj ba§ publicum be$ sßarfettä

in Stoffe ertjob unb unter pfeifen unb ©efdjrei bie ß-ntlnffunfl beä ScnorS Sfat&elme

©uillot, ber erften Sängerin SOtUc. föliauücau, unb beS Baritons Stougä fotberte. Sev

Tumult nabm foldje Simenfiouen an, bafi man ben Solang fallen laffen mufrte unb

ber Sirector &err ßampo=6affo bie Abonnenten eiiüub, iljm in's tyoyev ju folgen, wo

er Unten bie Unmögltdifeit uorfteüte, einen £rfa£ für bie Jiüiiftler 311 finben, beten @nt;

fernutiß man forberte. „3^ iattc 0<$offt, SrnnSweu ju acquiriren", faßt er, »aber

bie ftomifdje Dper in ^ariS mill ittn nidjt abtreten. 3$ Ue& §erm Sldjarb 7000 greä.

inonatlid) tinbieten, er Ijnt e» au^ßejdjlagen, Sd) i)«1"1 &err" ®1)taUlc 4000 P«
SDtonat anßctrnßcn; er nal;m nictjt an. 91iemanb tonn baä Uiimöolic&c leiften".

%Ut ftatt bie Unjufricbeiieit 31t beldjroidjtißen, reigten fic biefe erflnrung nur nodj meftr

auf. äflan evmiberte §errn 6ompo = 6affo, bnfe bieg iiidjt bie 3o|re«3eit fei, rao fidj

ein Sirector mit bev ^iiiammcufe^unß feiner Gruppe 3U befd)Hfttßen Imbe unb bo& er,

wenn er ßünftfer eußagirte, olme Tie 5« lennen — bie folgen biefer Unr-orftcbtioleit

audj felbft tragen mitffc. ^ngefidjts biefer Haltung ^at §err ßampo^affo feine QnU

lofjunß beim Söürgermeifter nou SÖiüffel cingereidjt. Sie Sorfteltunß ber „Dragons

des Villars" mürbe uidjt fortgefefct unb bem publicum mürbe bo§ ©clb äurudgcftellt.

* Saä ©tabttljeaer in Stettin ift am 21. Oct 25 alt ßeroorben.

Stm 21. Dct. 1849 mürbe ba£ won bem bcriil)intcn SBaumeifter SangFjanö erbaute

3Äufen|aua feierlidj eröffnet. ©etbftoerftmibUcb mürbe ber 25. SatjreStaß burd) eine geft*

uovftclluitö begangen unb biejenigen Stitßlicber vom $et[onal, meldje unauägefeßt feit

25 Sauren bem ©tettiner S^cat« angcljörteu, würben am Sßotmittag burdj Duationen

iiberrafdjt. S§ finb baä aßerbinfl? nur Sinei Ordjcfiermitgtiebcr, bie §cnen ©ol& nnb

Sdjwenlc, fomie ber EaftcUan 9iorjrbed unb ber Xljeaterbiencv gleifdicr. Sie

Ätaufmannfdjaft, bereu Gigentlmm ba§ Xbeater^kbäubc ift ,
bet^eiltßte fW& ber Seiet

mit ©lüdroimldjob reffen unb ©efdjcnfcn.

* 2In bet ^ofbäTjnc in Gaffel wirb bie tiefere Drdjefterftiiomunß nunmehr

aud) eingefülirt werben unb flnb bie 4000 S|lt. betragenben Soften hierfür beroiüißt

rootben.
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* aüc bcnSntwur? ciucä fünftlerifrf) ö c)d)müdtcn SBorftanod für

bas hc uc .f> oft!) catet in Treiben bat ba* Jtönifil. Sinanjmmiftcrium eine

(foueurrenj auißctdmebcn unb af« erften ^SrciS 50ö0 3Karf iHeidjöivabruiiß, cd* jmeitcn

2»üü fflinrt unb ab brittcu l&W) ÜJtart auSflefcftt. Sie entwürfe muffen biö gum

15. -jebraar nädiflrn Jo^wf beim Siiianjimnifterium cinßcreid)t {ein. 3.tei ber Ülufc

iootjl ber 311 priimiircnbeu entwürfe wirb fid) ba* IjinMijmütiflerium bei SBeiratlj« ber

Herren Obetbauratlj «ottfrieb Semper in Sien , (Salericbiwrtoi ^rofefior Dr. ftubner,

iiwrtor ^rofefior Seltner, Öcibc in Xrc*bcn, Sircctor £efHnß in Gatleru&e, Sirector

von ^iiloti) in SHfmdwn, tyrofffior greller in SÖeimar, 'Mcjfor l>r. Sprinßcr in

Sciftffl unb «ßrofefior Slnton oon 3Öcruer in Berlin Mienen , wcldje »uflefaot baten,

Seher für fi<$ ein fdmftiidjc* GJuiacitfcn über bie cinßefcnbctcn entwürfe ulvuiiiebeii. Jim

31. «Warj werben und) «etrofiener entfdicibutifl bic ju ben öcwäl)lten entwürfen oeljöviflc«

(fouvertl fteoffnet unb bic Warnen bor ilramiirten veröffentüdit.

* Sa* 3IoDitätcn^lSro«ramra beä Steuer « of operntbcatcr* ift

enbltd) ju Staube ßcbrütfit : ^umid)ft wirb ©tud'3 im neuen C-penifrtujc «od) nidrt «e*

flebene „>bißeuin in XUulie* in folßenber Vrf^uno flenebeu werben: Agamemnon, $>crt

5\ed; Mlntämiifftra, Jymu Suflinann ;
^pljißenia, Fräulein Sillner ; 3(d)Ülc», ftmVabalt;

$riefterin, Aiäulein Sicßftäbt. Seiner werben neu ßeßvbcn: »Sie Jlöniflin von Sabo"

von (Momart, »Set Mrjt wiber SÖillen" oon Öounob, »Sriftan unb 3iolbe" von

3Böflner; fömmtlid) 311m eritenmale, unb cnbtidi SBerbi'3 „Sraviata", im neuen Dpctn=

Imufe juni erftenmat in beutlet Spraye.

* 3m t ö n i (1 1. £> f t Ij e a t e r in 9W u n d) e n werben in biefen 5üiutcr bie Cpcrm

Novitäten »Ter Grbe von SRorlen* oon jjolfteiu, Owunob» „Scr Vli^t wiber iöillcn*

(bie Ucbirfeljuiitf be-5 Scrtes von Dr. (Siaubaur) unb „Utlml" oon ärieljul jut VHuffüb=

runß fommeit.

* söon bet Cpcr „Xic 3 »Huna, er* lert oon s
J)loient()al, ÜKufif oon Cbm.

jtretfdmier ift nun aud) bie Partitur in praditvollcr 3tus>nnbe (Stid) unb Xrud oon ß.

(9. iHobcr) im "üeriaße uon ftt. Miltner in Üeipjtß en'drienen. Sie genannte Dver

ift auf bem SHepertoin ber Siwbeiifr .öoibülme unb wirb junüdift auf bem Stabttbcatcr

in ftambura. unb bem .fioftljcater in Seffnu in Sccne flehen.

* ffi i t I) (i b e n vor e i n t ß t r 3 e i t q em cl bc t , bafi man von Ijoljer Seite ben

$lan in
s
Jlusfid)t flcnommen batte, fterrn .flau* 0. 9)ü(ow an bie Liener i>f=Cpev

ju rufen unb bic ^tjätinteit biefc* Müufller* für 5üien ju ßenünnen. Sie Untevlianblunnen,

bie bereit* eingeleitet worben waren, haben pd) jebodj jeddilagen, nodjbem ber berühmte

^ianift erwarte, einen üUerttaH nid)t löfen 311 tonnen, ben er mit bem ^mprejario UUman

obßefcbloffcH. 9tad> ben iöeftiinmunßen bieie§ ÜHortraa* bat .^>erv von Shdow bem ne*

nannten ^mptefario bie ücitunfl feiner iu l'lmerifa ju neranftalienben (5oncerte überttofleu

unb ber Äünftler tritt biefe ÜHeifc 31t S^eftiun bc» ^al)rc8 1«7G an. 5Muö Meiern OSrunbe

verliefen bie Unterljatiblunften von beiben Seiten vefullalloö.

* ^n Caffel werben bie Wefdjtiftc ber tömftlidjm «öofttjcalei^ntenbai^ von bem

3njpector bee Iljeaterö, .öofratlj C ijfel, verleben, Sie Crncmiuiiß eines neuen ^ntenbanten

wirb nod) im Üaufe biefeö Winter« erfolßen.

* 91a4 ben lebten 3t nttjridite 11 oon ber aronen Oper in sVWuU ift

ber greift jwifdjen .frainnjier unb bem söoriton ,vaure gütUd) beißeleßt worben. Saure

bat feinen Sebler einßefelien unb bebauert eine 'Jwlemit, 31t iveldier er ftd) burd) einige

übttberatbene jreunbe ^inreifjm lieb.

* Sa« Waftipiel bc« Fräulein Winnie fyaud int itonißtidicn CptW
b«ufe in Stalin beßinnt am ^:t. November. Sie erfte iHoile bet itünfileiiu foll »JHofine*

im ,5Jarbiet von Sevilla" fein.
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* Sag ©aftfpiet ber ^rau Succa in bcr 9Biener „flomifdjen Oper" ift

bereits perfect Beworben. Sicfelbc wirb, wa&rfajetolia) fd)on tion ÜRittc üflonember ab,

jeb> ÜJlol fmocn unb etljält per Sübenb 1,000 f(. Unter bcn Partien, in benen bie

ffiinftlerht auftreten -wirb, nennt man: 3erline „£on 3uan", $age ,Sifl<ttü'S§o$3eit",

3ettine ^vn SDiauoto", 9lofe griauet „©löddjcn bc<5 Eremiten" je. 2tn einigen itjrer

©aftabenbe wirb flleic&aeitiß ber SDlündjener Sßaritonift Ämbernuinn mitwirfen.

* SCId SR o jine im „Sarbier »on SeoibV trat Fräulein SÖatiba oon SÖogbani

(nad) bcrSJlelbnnfi be§ StyatcrjettelS oom Thi&tre Italien ju $ari§) in ber „Jtomifdien

Oper* not ba§ 2Öiener publicum. 2tt«n Ijat, treibt bie M9teue Sreic treffe", bie Un<

HußOeit begangen, für btefe Sängerin bie SÄcclametrommel in ßanj ameriianifdjer Xonart

in rüljren, unb jo mochte 3Jtanä)er in ber fHOen Hoffnung, minbeftenS eine Sßattt EL

ben a^ron 6efteigcn ju feljen, in3 Sweater gegangen fein. Dfjne btefe ju faefj gefpannten

erroavtunßen würbe ba§ publicum bcr Debütantin uielleidjt nodj weit ßiittger aU fieute

entnegengetonunm fein, grfiulein Sßoßbani, eine wllaufßeblüi)te fBIonblne uon angenetjmftem

©efammteinbrucEe, gab iljren ©efang mit einem jroar Eleinen, aber fetjr gefdimeibigen

Sopran unb ercellirte befonberä mit einem unßemein geidjmadoollen Sßiano. Qlfjr Spiel

mar nidjt oljnc $cinf)eU unb Saune, otme aüerbiugg bie niabdjenljafte ©rajie bcr 9tofine

ootlftanbig au«äubrüden ; in bei XcrtauSjpratfic matten fidj flamme 2lnflänge etwaä

eißenfinniß ßcltenb. 2)a3 publicum tarn bcr Sängerin jcf)t liebenSwütbiß eutgcßen unb

tief fie bei offener Scene wie nadj ben 2ktfd;Iüffen wieberfcolt Ijerauä.

* Sic o linl Ijat ju SDtabrib in ber „aifrifanerin'' bebutirt unb großen Erfolg

errmißen. ©r würbe im Öaufc be£ StbenbS elfmal ßernfen.

* lieber Fräulein ©örtid), ßCßenroärtiß am Sljeatec in 6t. ©allen, fäjreibt

bie bortiße Leitung nadj itjrem Stuftreten afö3lßat&e: fträulrin ©örlid) 6efl&t cinDrgon

»on tönern Umfange unb einer reinen OftobuIationSfälußfeit. 3n bet £iefe non einer

fonoren Straft, Gewinnt c£ in ber SDtittetlagc eine fdnucUenbc Statte unb ift babei metaüifdj,

unb biegfam ; bie $6(je ift rein, uon martern ed&nwlj unb, o&ne ecftß ober fdjarf ju

fein, burdjbrinßenb fräftiß, oon einer metobtöfen gflüe, bie iebc, audj bie femfte Sßüancirung

beS ©efanßeä cvEenncn läßt

* S&anä von SSülow, welker ßeßemüärtiß inConbon reftbirt unb am 9.9Iou.

im Monday popular-Soncert foielt (uon Sßect^ooen Sonate Dp. 109 folo, Sonate

Op. 69 mit SßioIonceQo mit patti, non SRubinftetn %x\o Op. 53 mit Samton unb

^iatti) — giebt uns über jeinen ßlfnfad)eriüei)e iibenmtnbcnen ©efunbljeitSsuftanb fcfc

ßcnbeä Söulletin:
tt
33«t ginßS le&ten Sonunev in Düringen ]o uitramiferabel, bap icb

mid) föon für bie 2ßürmcr unb einen ffiotjCfcIjen MuiloQ heranreifen ju fefcn furdjtetc.

3)a« (altcSBaffer Ijat nüc^roteber auf bie Seine ßebradjt. 2?ie »ertäufer waren bo$

Qanj öeruünftiße 2rtenfd)en — tiämUcTj oerfdjleierte §nbropat^en. 3n SDleijetbeer S ^o«
Preten ift bereits fetjr geiftreicEj herauf aiißefpielt iuorben, bod; ju fem um oon jebem

Slbomtenten netftanben ju werben." •

* Sltabella ©obbarb ift nod) nidjt in Sonbon. £)ie ..Musical World"

melbet, bafe SDlabatne Arabella ©obbarb, bie berühmte Gtaniennrhiofttt, m Sijbnci) ange«

tommen ift unb nad) bem HBieberbeJua) non ÜRelbourne, »riflane unb anberen auftraltfdjen

©tftbten fid; nadjßatifornicn unb anberen feilen ber bereinigten Staaten begeben wirb.

* Sofepf) ©unßl besinnt am 31. Dctober feine Soncerte im eonöentßarbe^

^jeatcr in Sonbon.

* ©er cftemalise ^ofopernfdnßer ©etr ©uftau ©Sljel be|nbet m
ßCßenTOiirtiß in Neapel, nadbbem er ©enua, glorenj unb 9tom befuajt Jiatte. tSc gebentt

6nbe biefcä Sölnonateä lieber in SBien einjutreffen, um feine Kmftlettfdje Sljahgteit neuer*

bings aufäunetjmen.
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* Tie icit bem Tobe 2ß i e p r e # t * »crwaifte Stelle eineä SDlttfilbitectocä bcä

Ctarbecorp* bürftc — fofern bcr Meiling baflfflen m*ta cinwcnbet — im Saufe bc*

nüdiftcn >l)H* wicberbciebt werben. 3n bem etat bcr OTtänu'rmaltung pro 18* •>

finb nämiidj 1500 aflait al* 9leiiumeration für bicfc «teile auegeiefet.

* Ter berliner !M ä n n t r g c | a ti g » c r e i n bat, naefjbcm SJbolf 8'JlrronflC fcäjs

Saftre binburd) bie muftfalifcbe Seitung beficlben in graben gelwbt, ben (Sompornftcn

(5 bin in SrfjulQ ju feinen Tirigeiilen crwäljlt.

* , 9t u 1 1) * , ein Mbliföe* 3b»ll »on 1 1 o © o 1 b j d)m i b t , Dp. 20
,

crfdjien

bei $ri& Schubert!) in Hamburg im (5ta»icrau*juß.

* (Sin Cuattcit für Strtidiiiift turnen te u on Gar l 3t c i n c et c, €<p. 132,

erföien bei Sorberg in Seipjig in Partitur unb Stimmen.

* Secbnifdu 5t übten für Or gclfpieler »on Jtretfcbmar , Dp. 8,

in jwei heften, finb bei gorberg in Scipjiß erfreuen.

* ^» e iiirtdE) fiaube bat feine OJefd)id)te bce 9Bicner Stabtt I>ca terä

»ollenbet unb ioil ba3 9ttal beinnädjft im »uc&banbel erfajeinen.

* Ter Sörief medif cl unb bie 31 itfjtidjnungcn and bem 9Ud)lajfe

bes ehemaligen SM ur g 1 1) cater T ir ectors Teinfjarbftein werben »on bem

edimiegerfolm bcffelben, Dr. l'ubmig TsO\\\av, bcraiiäßegcbcn unb biograpl)ijdj eiiißelcitet

werben. Sa* oon Dr. Soglar vorbereitete Söcrl wirb einen Beitrag jm i'iterahtrgc:

fdjidite Ceficrrcid}* liefern unb eine reiä> ttuewaty »on uugebrudten Briefen aller Mit:

nrbeiter ber /^nljrbiidjer" »on Inno bi* IBM.), atfo »on Öoctljc unb .fcumbolbt bid

auf fcalm unb Hebbel, foiuie ber lünftleriidien unb litcrariiäVn Seitgeuoficn bee TidrteriJ

unb Setter* bc« fbürgtliealei* , Teinbatbflein , eutlmlteii. Sil* Slnljang werben einige

rjödjft intcreffantc, für bie eeblnifcfr/idie $tfit djaracteriftifdw Totumentc unb literorifdje

Curiofa beigeben. Ta* 2tVvf foll im nacbfteu ^alne ericktnen.

* l*on üllftcb aJteifnier's „Wciammetten Sdjriften' erfdieint Cnbc biefeS

ÜJJonat» eine neue £ubicriptioii^3lu<<gabe bei Jr. (founom in eeipjig. Tie «d)tjelm

2*änbc, bie ftcbidjte, Trumen, Novellen unb Ätomntie entljnlteub, werbe» in brcifng

rierjcbnlärttnen fcieferunflen ü 1 SWart ausgeben unb toirb bie ganje Sammlung fonad}

bloft auf jcbu Ibaler ju fteljett lommcn. begonnen wirb mit ber figurem unb banblungö»

reidien , 'Samara
-

, »on bcr Hebbel bei i^rem erften Eridjeinen (1.^5H) jdjrieb: „Sie

fei ber erfte beutfdje Stoma«, bei beut iljm bie ^erwabrung fleaenun befuflte Ucbeiirafltmfl

in'« ^ranjöfiidje unb (yngliidie nicht lädjerlid) »orgefornmen/ Ter niebere ^rei* wirb

$ur ^opulorifirunfl biejer STOerle jc(jt meierttlid) beitragen.

* .(jerrn Turft, bem Crrf|cft«*2ireetor be* $<urgtbeaterj in Söiew, würbe «n*

(äfilid) feiner ^ettfiouinutg bns golbcue 3Jcrbienft(rcuj mit ber jtrone »erliefen.

* ÜJtio^aclfon, ber in wciteflen Micifen Mannte Tl)catcr=3lgent unb Seileflet

»on bramatijd>n Stinten in Stalin, ift in boliem Hilter bujelbft »erftorben. Ülßt beffl

Senior ber $beater=3lgenten ging ein Original unb ein £lüd beutfd>er 5l)entergcfd)i^

jn örabe.

* ^n fieipjiö ftarb am 25. Dct. ba* altefte Ü)titglicb be* terfmifdw Itofonfll*

im 6tabtit)eatet , bie Cbcrgarbctobiere ^rau lltarianna 4Jarrointel
f

nadjbem P*

biefet 3Ju^nc nicfjt wenig« al* 53 3a|)te lang treue Twnfte gcleiftet.
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Foyer.
* ,3)a3 SEfjeatcr ift ein emißer Ärteß", ftu&eite fid) Wfyn einer her

praftifdjften £f)cateri>orftänbe — unb biefe SBeljauyhmß roriter «uSfü&wnb, füflte er ^inju:

„3um Stljcater livaucTjt man wie jum iuießfüljmi Selb, rotebcv Selb unb nodjntafö föelb,

unb tjat man biete noüjiucnbtßfte äHumtion, mu& man 3uerft bie tjaiiwlicljcu Kampfe butd)=

fügten, bie Saunen bot Jlünftlerimien unb itünftler beilegen , bie Mrieß3entfd>ibißuna>

frage mit ben Tutoren löfen unb jum Scljluffe erft ben ßtofien Äampf mit bem uiet=

Jöpfißen Unßetjeucr aufnehmen, fo fid) publicum nennt/

* $a ßetjt bteÄunft nidjt mefir nadjSörob, fonbern na $ Käufern!

Sartmann fäjreibt in ben „Ebener 3Mridjten*: 9Kä)t nur eine ße&ilbetc flöd>tn Sfana

©djmnim ift ßlütflidje §au«6tfifeevm in ber SöMfr fleroorben, fonbern auäj Siofor £0=

tenjo 9iicn3t=9tiejc, §err %xa 3)Uroolo nou SBitt. Sern« bie rüftiae 9Jtarcelline Srciu*

lein Sßebcr, bie nädjttidje Äönißin grau Otto*8ffoäleben unb ber Efebeoant $on Ottavto

SGeirtftovffer fmb in bem fttd)fifa>u ^avabiefe, fo man Sinnig nennt, |au$eißentf|ümlidj

angefeffen.

* Giue flotte Sängerin. £er „Courier beä Gtotö=Uiti3" fäjreibt: 3n Jefetcr

Seit fanb im ©öteX Sanlor im ^leafonfcMcn baS jityrlid&e fycft ber bitfen Samen"

ftatt. SiefeS fcefteljt in einem SluftcttifäjmauS unb einem Salle. £ev SHeportet beä

„totjotl^evolb" fotberte, einer yerftben ßiiißebunß folßenb, eine 230pfünbioe Stamc

jum Sanj auf, in bei- §offnunß, baft fie il)m einen Äorb ßebeu werbe, aber |'ie fäjluß

bie Sluffotbermtfl nidjt ab, unb ber Sinne wirb fid) icin Sieben lanß an biefe Sour

erinnern. Xer Unßlüd'lidje uerrenfte fid) beinahe ben Slrm bei ber ßcntaditen 2(nftrenßuuß,

baSjcntße ju umfaffen, roaä bei feiner Sflnjerin bie £tclie einer Soille oertrat. 3l)teu

^iinjer wie eine gebet ewyortjebenb, jofl fie ilnt im rafenben SÜirbel mit fiel) unb er

beljielt nur meljv ßcrabe fo uiet 33cmuftffein , um einen nad) bem aubern aller knöpfe

feines Äraßen», ber SDlanfäjetten k. flirrenb auf bas $arquet faüen ju fcoren. St ber

baS mar nur bn§ Sßorfpiel juv eduufjfatoftioplic. Stuf einmal ßlitt bie beleibte ©ante

aus unb fiel ber Sange nad) auf bie Stelen, weldje unter i&rer Saft fläzten, ieboäj

mcfjt fo fdjnier, als üjr Dtittw, meiner fid) nad) einer aber jwei uerßebliajen SBomu&unflen,

feine Same 31t remorquiren, befdjämt aus bem ©taute maäjte, inbem er e8 auf immer

nerfdpor, je iwieber mit einer Same bicfeS ÄalibevS ju tan
3
en. £er 3ufall fcatte für

biefe übrigens teinc fölhumen golßeu, ba He bie weife äior)id)t ßebraud)t batte, jur

U)ohn naaj biefet beijjcn Slnftvenßuiiß einißc ndjtjiß etud Lüftern auf bem glede

3U üertiEgcu.

* Stufenleiter ber ßtitettc. Surft Sallcnranb, meldjer Im flefellfajaft

K^en Umgaitße au$ in ben tieiuftert ©inßen Wanß unb SteUunß bmuf|iä)ttöcn 3u

muffen ßfoubte, Ijatte cinft eine StnjaW SPerfonen ju Sifdi ßclaben. »bem bie Suppe

abßervaßen mar, bot er feinen ©ftften S)linbfleifd) an. 3« einem faßte er feljr cl>vcv&iettß

unb baä tiefte Stücf nu§fud)enb: ,Qm .§er3oö , fcmn id) bie C%e Ijabeit, ^nen ütmb»

f£cif£^ amnbieten?" 3u einem snwiten mit artißftem »In: ^err SJtarqmS, fann id>

ba« SBcrßnüßen Ijaben, 3*nen Si»bW emsubicten?" 3« ™ mit *™m

3eiä)cn oon SeutfclißJeit : „Sicbevöraf, tonn id^ljnen Minbflei^ anbieten? 3u emem

uierten mit 9So|Mlen: w «aron, nehmen ©ie MWeil*?' 3» fünften: „§m
©cljeimeratb, rüollcn Sie Stinbfleifäj?* einem am ßnbe ber Safel fifienben Jperrn rief

ber gütft cnblictj mit einer Äoufbeiocßimß unb einem wotfwottenben 2a4«B unb %ie

»e feines SOIcfferä äeiöenb, ju: .DUnbflelfaj?* - Sütft ©orttdjatof

f

,
ber als

iuiißer 2lttaa)d
Äuöcßcn nxw, mer(te fidj bie Saa> unb nannte fie fnater bie

fleifcE)=Section".
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(£efliJtm=SMe tmcmif.
Die Stelle eines Cellisten an der Fürst!, Hofeapellc zu Son-

dershausen ist bis 1. Jan. 1875 neu zu besetzen. Vorzüg-

lich quölifieirte Bewerber wollen sich umgehend wenden an

Hofcapellmeister Max EnlinaniiMlörfcr.

Adresse: Bis 10. Novbr. Nürnberg, Ringst*. 70, sodann

Sondershausen.

Zu den in unserm Verlag schon vorhandenen le benag rossen

,

<iö ctm. hüben, bekleideten BuHton berühmter Musiker:

Beethoven, Mozart, Gluck, Meyerbeer, Mendelssohn

sind neu erschienen:

Bach, Handel, Ilaydn, Weher, Schumann, Schubert
Preis der lebeusgrossen Büsten von Ellenbeinniasse 12

r

lhlr.f

Gyps B ThU*.

Preis einer Console (zum Aufhängen an der Wand) 4 Thlr. resp. 2 Tblr.

Kiste und Emballage für eine Büste l'/3 Thlr., iür Büste und Con-

solo Tblr.

Von mittel grossen Büsten, 41 ctm. hoch, ist ausser Obigen auch

C'ltODllI vorhanden (a 4 1

/« resp. 2'/2 Thlr.)

Vou kleinen Büsten, 22 ctm. hrn-h, aueh Verdi und R. Wagner
b 1 Thlr. vou Elfenbeinmasse, Consolen da/u a 1;> Ngr.

Gebrüder Micheli, Berlin.
Giesserei für plastische Kunst vou Elfenbeinmasse und üyps.

l.'nifr ilm Limitn fi.

Ausführliche PreisVerzeichnisse auf Verlangen gratis.

Sänger -Vereinen
empfiehlt »ich xur Anfertigung gestickter Kalmen in schAnaler und gediegenster Aus-
führung zu den hilligslen Preisen die Manufactur von J. A. Hletel,

Leipzig , Grimm. Sir. 16. (Mauririanum.)

Frledr. MrHt*schmer Jfcachf., Leipzig.
Lithographisch« Artstal 1

. 8teindrackeret. Notendruckerei.

Bei Bf, §Imroclt in Berlin erschien soeben:

Dithyrambe
von Schiller

für Tenor-Solo, gemischten Chor und Orchester
von

Max Bruch.
Op. 39. Partitur 4 Thlr. — Ciavierauszug 2<) Sgr. — Or-

chesterstimmen 4 Thlr. — Chorstimmen (a 5 Sgr.) 20 Sgr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

II Oarneyale diMilano.
OMfaötfi e Ototermeföi

per Piiinoforte
composti

da

Hans de Bülow.
Op. 21.

Fr. 3 Thlr.
1. Polacca. Adur ...12^ Ngr.
2. Valzer. Bdur . . . Iii -

3. Polka. Bdur .... 7* -

4. Intermezzo fantastico. Amoll 5 -

5. Quadriglia. Esdur , . 17£ -

G. Mazurka. Ddur . . 10 Ngr.

7. Intermezzo lirico. Cdur 7J
-

8. Tarantella. C ... 15

9. Iniermeazoscherzoso.Desdur7ä -

10. Galop. Fdur .... 12$ -

Verlag von Bartholf SeufiT in Leipzig.

24 Etüden
in denverschiedenen Dur-und Moll-Tonarten

für das Pianoforte componirt
von

Alexander Dorn,
königl. Musikdirector und Lehrer an der königl. Hochschule für ausübende

Tonkunst in Berlin.

Eingeführt in dorn Conservatorium für tSusik in Cöln, der neuen

Akademie der Tonkunst in Berlin, dem Schwantzer'schen Musik-

iostltut daselbst u. A. mehr.

Op. 100. 2 Hefte ä P\, Thlr.

• Zusammen 2 Thlr. netto.

Verlag von Pet. Jos. Tonger in Cöln a. Rhein.

Bei II, SclioM's Sühnen in Mainz ist erschienen:

R. Wagner, Der Ring des Nibelungen. Ein Bühnenfest-

spiel für drei Tage und einen Vorabend.

Vollständige Textbücher.
I. Das Bheingold, Musik-Drama in 4 Scenen.

II. Die Walküre, Musik-Drama in 3 Aufzügen.

HI- Siegfried, Musik-Drama in ;3 Aufzügen.
IV. Die Götterdämmerung, Musik-Drama in 3 Aufzügen.

Preis: Jedes 8 Ngr.
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Bei W« $In)rock, in Berlin erschienen soeben von

Alfred Piatti
12 Capricci per il Violoncello.

Pr. 2 Thlr.

Ferner:

MeiltlclsSOllIl's Lieder Ohne Worte für den Conccrtvortrag

bearbeitet für Violoncell u. Ciavier von Piatti. 8 Hefte,

ä l' s Thlr.,

und

Zweite Soiiate von BenedettO-MarcellO (Fdur) für Vio-

loncell t mit Ciavierbegleitung und Bezeichnungen ver-

sehen von Piatti. IT) »Sgr.

In imtincm Verlage i:rnchienen folgend»

Zweistimmige Chorgesfiiigc
mit Pianofortebegleirung.

Sämmtlich in Partitur und Einzelstimmen.

Abt, Frniiz,. 0|>. M I Sechs leichte Duette für Sopran und Alt, im Chor zu.sinken.

lieft I. Das Kirchlcin. Komm herein ! Heimwart« möcht' ich zich'n. Partitur

und Stimmet!. 2 Mk. 80 Pf.

(Einzelne Stimmen a 40 Pf.)

lieft II. () Welt, uie bist du so schön. Zage mir nicht. Heraus! Partitur

und Stimmen. 2 Mk.
(Einzelne Stimmen ä 25 Pf.)

Hiller, Ferdinand, Oji. 101. Sechs zweistimmige Gesänge.
Heft I. Zwei Kosen. Schwalbcnlicd. Der ranneuwald. Partitur und Stirn*

roen. 2 Mk. 80 Pf.

(Einzelne Stimmen a. 40 Pf.)

Heft 11. Früh!ingase it. Komm o Nacht! Schau himmelwärts ! Partitur und
Stimmen, 'i Mk. 20 Pf.

(Einzeln« Stimmen a. 50 Pf.)

Köllner, 14., ()n. 02. Acht leichte Duette für Sopran und Alt.
(

Heft 1. Wanderlust. lAvh* ist ein Blümlein. Vurgissnieimiiclit. Vögloin 8

Abschied. Partitur und Stimmen. 2 Mk.
f Einzelne Stimmen ii 25 Pf.)

Heft II. Kchwarzatluil. Heimweh. Die Schiffer, Weihnachtslied. Partitur

und Stimmen. 2 Mk 50 Pf
(Einzelne Stimmen a U8 Pf.)

Urinier, Ifeliirich, Oj>. 7n. Sechs leichte Duette für Sopran und Alt, zum Ge-

bräuch beim Gesatigniil errieht an höheren Töchterschulen, «Morgen«. Ahenu-

glOcklein. Gesang de» Vogel» über dem Walde. Sonnenschein. Auf der Wie**'

Wiegenlied im Sommer. Partitur und Stimmen. Ii Mk. 2fi. Pf.

(Einzelne Stimmen ii 50 Pf.) ,

Thonin, 11., (>r>. :i7. Acht Gesänge für Sopran und Alt. iFrühlingnlied. Abend-

lied. Tunzliedchen. War' Alle» nur ein Traum. Frühlingsglaube. Am 8Ü»*eite?
duften die Blumen im Wald Schlunmire auch Du Waldvoglcin.i Partitur un»

Stimmen.
(Einzelne Stimmen ii 50 Pf )

Zu brzlehrn durch fdtr Jtuvh- und Musikalienhandlungen.

Leipzig. C. F. W. Siegelt* Musikalienhandlung-

(R. LiaDemaon.)
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Eomance et Oaprice
pour le Violon

avec Accoiapeint d'OnktR on fle Piano

composes
par

Ant. Rubinstein.
Op. 86.

Avec Accompagnemeut d'Orchester. Pr. 4 Thlr.

Avec Accompagnement de Piano. Pr. 2 Thlr,

Verlag von Kai'tliolf Seilff in Leipzig.

Soeben erschien in meinem Verlage;

Musik
zum Märchen yon

..Schneewittchen".
dramatisirt von Friedrich Rüber

für Sopran- und Alt-Solo, weiblichen (dreistimmigen) Chor und Pianoforte
von

Carl Reinecke.
Op. 133.

Mit verbindendem Text von W. te Grove.
No. 1. Prolog (für weiblichen Chor unisono).
««>• 2. Lied des Schneewittchen (Sopran). Einzeln h 75 Pf.

*J?'
3. Lied des Zwerges Tora (Mezzosopran oder Alt). Einzeln a 75 Pf.

4. Marsch der Zwerge (für Pianoforte).
«o. ö. Schlaflied der Zwerge (für weiblichen Chor). Einzeln: Ciavierauszug 2 Mk.

w — Stimmen 75 Pf.

*J
- 6. Lied des Schneewittchen (Sopran). Einzeln 60 Pf.

7. Gesang der Zwerge an Sehneewittchens Sarge (für weiblichen Chor).
8. "Wie der schwarze Geselle mit der schönen. Lore tanzt (für Pianoforte 2- und.

N 4handig).
WO. 9. Schlusschor (weiblicher Chor).

v (No. 2, 3. 5 erschienen bereits früher.)

VoUgt&ndigei Ciavierauszug mit Text. Preis fi Mk.
Vollständige Chorstimmen (ä 80 Pf.) Preis 2 Mk. 40 Pf-
Verbindender Text netto 60 Pf.

Leipzig 15. Oct. 1874. C. F. "W. Siegel's Musikhdlg.

(R. Linnemann.)
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Durch alle Munikalienhandhrngen und Buchhandlungen zu beziehen:

Quatuor
(Odur)

ponr

Paino, Violon, Alto et Violoncelle
c o ni p o s 6

par

Ant. Rubinstein.
Op. ©6.

Partition et Parties separees.

Pr. 5 Thlr.

Verlag von Saitholf Senff in Leipzig.

Für Concertinstitute.

Mendelssolui'sWerke.
Anfang November erselimut:

Ouvertüre zur Oper: eile Hochzeit de* Camacho.
Op. io. in R

Partitur 3 Mark IM'. Stimmen 4 Mark äl) Pf.

Diese Ünvertiire, welche biidier nur in> Arrangement für l'iiiimforte hekannt war

und jetzt zum ernten Male in Purtkur und Orchesters! im im-u veröffentlicht wird ,
i«t

ein Jugendwerk Mendelnnohna vom Jahre 1S25, dem freilich Kchun im nächsten Jahre

dictum Summemach istrauin folgte; nie Mummt folglich nun i-mcr Periode de» (Kom-

ponisten, in welcher er mit KieseiiHch ritten vollendeter Meisterschaft entgegenging und

Rte darf daher in ihrer Originalgt'Ktidt in einer Gcsammtuti.sgahe seiner Werke nicht

fehlen. Durch ihre filierauk heiter-festliche Stimmung, durch die frischen charakte-

riHtiHchen Motive und eine glänzende Instrument irung kann sie auf allgemeinen Bei-

fall Anspruch machen und wird allen ConcorlitisLitulen eine willkommene Erschei-

nung sein.

Lei p/ig, 18. October 1874. Breitköpf & Härtel.

In meinem Verlag erschien soeben:

Otto Lessniaiin, Op. 21.

Drei IVachtigullenlieder von Heine
für eine Singst-immo mit Pianofortc.

No. I. Ks hat die warm** Ki ültliugsnaeht. Ii) Sgr.

No. 2. Die blauen Krühliiigaungi-ii. 10 Sgr.

No. 3. Iu dem Waldu spiiesat und grünt es. 10 Sgr.

Berlin, Jögerstr, 1H, Theodor Barth, Musik-Verlag.
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Verlag von Breitkopf «S? Härtel in Leipzig.

Mendelssohn's Werke.
Kritisch durchgesehene Ausgabe.

Einzel-Ausgabe.

Erstes grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 40.

Dm. 1 Thlr. 18 Ngr. netto.

Zweites grosses Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. 66,

Cm. 1 Thlr. 21 Ngr, netto.

Die Preise sind jetzt nach denen unserer Gesammtausgabe von Mendelssohn's

"Werken berechnet, und dadurch fast auf die Hälfte der Preise der früheren

Ausgabe ermässigt,

Nova -Sendung No. 2.

von

Friedrich Iloi'meimter in Leipzig.

gleitung des Orchesters. 4 Thlr. 10 Ngr.~ — do. des Pianoforte. 2 Thlr. 15 Ngr.
Kirchner, Theodor, Op. 20. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

Bearbeitung für Pianoforte zu 4 Händen. 2 Thlr. 20 Ngr.

''FAltei-tf, Ch. Uovy-, Op. 7. Baroarollc f. Pfte. Neue Ausgabe. 15 Ngr.

Op. 131. Bavcarolle. Serenade pour Piano. 22£ Ngr.
~ — Op. 132. Scherzetto alla Mazurka pour Piano. 20 Ngr.
— — Op. 133. Le Bateleur. Capricio pour Piano. 20 Ngr.
~ — Op. 134. Les bruits des chanips, Idylle symponique pour deux Pianos. 2 Thlr.

Wemd», *V, Op. 9. Rieben kleine Lieder v. A. Schulz f. eine Singstimme mit

Pianofortebegleitung. 1 TM. 5 Ngr.
Op. 34. Ein neues Heft Tonbilder f. Pianoforte zu 4 Händen. 2 Thlr.

^

Richards, llriiiU'j. Op. 155. Kathleen Mavourneen. Crouchs berühmtes irscheg

Lied f. Pianoforte. 20 Ngr.—
•
— Op. 156. Juanita. Volkslied von Norton f. lanoforte. 15 Ngr.

ttosellen, Henri, Op. 193. Ballade du Nord. Transcription vanee pour Piano.

20 Ngr
Tottinaini, Albert, 6p. 21. Vier Gesänge für Sopran oder Tenor mit Pianoforle-

begleitung (Dem König Albert von Sachsen gewidmet.) 1 Thlr. 10 Ngr.

Werner, August, Opf 18. Zehn melodische Etüden f. Pianof. 1 Thlr- 10 Ngr,

Orgelfreuuden zur Nachricht, dass

ittrner, »er neue Organist, Op. 40. 2tes bis lOtes Heft

ä Va Thlr. zur Versendung gekommen sind und die Fortsetzung

bis Ende des Jahres beendigt sein wird. Von Neujahr ab tritt

der erhöhte Ladenpreis ein.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Bei HT, Minirock in Berlin erscheinen am 1. Docembcr

Mendelssohn's Werke, Trios Op. 49 Dmoii und

Op. 66 ClllOll, für Piano, Violine und Violoncell. Par-

titur-Ausgabe. Pr. ä 1 Thlr. Kevidirt und bezeichnet von

Jos. Joachim und Ernst Kudorff.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen;

Sechs Lieder
für eine Singstimme mit Pianoforte

vun

Ant. Rubinstein.
Op. 72,

Ausgabe für Sopran oder Tenor.

Einzeln:
No. 1. „Es blinkt der Thau", von G. v. Bo<ldien. Pr. 5 Sgr.

No. 2. „Wie eine Lereh' in blauer Lufl", von G. v. Boddien. Pr. ö Sgr.
No. !J. Die Waldhexe: „Vorbei, vorbei durch Feld und Wald", von G. v. Boddien.

Pr. V>2 Sgr.

No. 4. Morgen«: „Nun gieb ein MorgenkilRachen", von Th. Storni. Pr. 5 Sgr.

No. 5. Veilchen vom Berg: „Veilchen vom Berg, woran mahnest du mich", von
C. Lerackc. Pr. 7»/a Sgr,

No. ti. Verlust: ,,Ich hatte eine Nachtigall," von C. Lemckc. Pr. 5 Sgr.

Verlag von Bartholf Senfif in Leipzig.

ötrlag uoit flugo poljle, fjambiirg.

Novitäten.
41k Niihii*i4*ll °I> :'° Coiieert für die Violine mit Begleitung den Or-
itllf« Uli II II II« cltrolen. 4 Thlr. 20 Ngr. , mit ClayierbegT. 2 Thlr. 20 Ngt.

Obige« Werk spielte Laut er buch im letzten .Winter mit außerordent-
lichem Erfolg in Wien, Oldenburg, Leipzig, Bremen etc. und zuletzt auf

der Tonkünstler-Versammlung in Halle.

VirtlflV ('lavier-Nocturnes für Violine mit Pianofortebcgleilung bearbeitet von
r II IU » Kdni, Slnjrer. No. L Eadur. 10 Ngr. No. 11. Cmoil. 10 Ngr- N«. HJ -

Adur. 15 Ngr. No. IV. Bdur. 10 Ngr.

ffcgjT Durch Singer* » meisterhafte Bearbeitung »ind obige vier Werke Per-
len der Violinhieratur geworden.

Rfkf*tllllVffefl ^wc * Vlollii-RomaMzen. Zum Studium und Concortvertrag ge-
AIlllllM 1 III« nau bezeichnet und mit Pianofortebegleit, versehen von Elim«

Minger. Op. 4«. (idur. 4 N«r. Op. SO. Fdur. ft Ngr.

Kl*lllllll*l*i °P* 70 Kü,ldü in H««oll fQ* Pianoforte und Violine. Zum Stu-
^tllUUtl I«, umm und Coneertvortrug genau bezeichnet von Wllb. Speidel und

EUm. Singer. 12 Ngr.
Zum ernten Male erscheint die» Werk zu dem ungewöhnlich WUjÄ*n

»usgabe. Dadurch, das* dasselbe ein ChvPreise in einer »einer würdigen Auagab... .„.,.„.,..„..

vierapieler wie Speidel und ein (jeiger wie Singer gemeinschaftlich bezeich-

neten, sind all' die Kit»eiligkeilen fern geblieben, welche frühere Auagaben,
die entweder nur von einem <'lavien»pieU;r oder nur von einem Geiger her-

ausgegeben wurden, auszeichnen.

Oering sm flartholf Srtiff in «fipjla..

Trat ms gt. «ifera'ft ttotyolgu lIKorl» 2>utrl4) i* ftWfe
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1

JJttantmwttiQtt SUbaciettr: 38«rl&off #mff in ^cipjifl.

Sffitjrlid) evfdjeiiicn miiibeflmS 52 Kümmern. " tyuiS für beu ganseu 3af>vgang 2 £l)fr.,

oei btvecter fraufirter 3ut«ihing bittet bie (

ßßft unter ÄKiijtaub 3 Xljlv. änfevtions»

flebityreu für bie flktitieite ober bereu Staum 3 DJeiißiofäjeu. $töe Surf)* unb SDlufifalieit«

Vßiibtmigcu
,

foiüfc aue Sßojliimter ite^meu ©ejtcOungen an. äufwto'Nfl6» Werben unter

fcfje ber Wtbactlou erbeten.

3mn Merten JBoticntfter*

3um ac^ttinbawflnjiöften State feljrt Ijeute ber SafjreStag mieber, an meinem weit

unb breit auf bem- förbcnraibe eiueä ebeln SDleiftcrS flebadjt wirb, mit Srauer über feü

«cn frühen £ob, mit §reube über ba$ Slüljen feiner edjöpfungeu: gclty 3We n b elg=

Ubn^arttjotbt), geboren ju^amfcurß am 3.3ebr. 1809 als (Sufel be£ $$uV

Wen 3Jto(eS 2JteubelSfoItn, ftarb 3u£ei?siß «m 4. ^oy-
1847 - ee »f* eitl

w'^m'(ittjiß=i«&pges ©efaijl, über einen lieben ©eftorbenen von greunbcSfcite »beihmgeu

iu Ijören; unb fo fei eä ßeftattet, iuidj über ben ^cute gefeierten lobten einige ©orte

wm einem feinet gveunbe ju oerncljmen, beffen Siebe unb Sßereljrunö einen gnnjen ftreunbefc

unb AünjtfaM aufnneßt unb ber, leiber! nun aud) bereits unter bem3Safen fölummert.

SUrifc Hauptmann föwtfct in feinen „«tiefen anSrana Säufer", roclcfje bei

Srettfopf unb Härtel etfcijtenen finb unb Saufenben eine immer auf's 9teue feffefobe

fieetüce fcieteu, aus „Setpjiß, äRttuoaj ben 3.3lw. 1847 9lbenbä" ^olßenbeS

:

„Siebet Raufet. 3n feljt tmurißer unb banßer etimmunfl fange biefeä Statt an

— 3RenbeUfo$n ift fo fron!, bafe man für ifcn fügtet. SSor brei SBoäjen unßefätjr tjatte

er einen eißeuen 3ufatt, .<paubc unb $üfie nmrben etSfalt, ber Äopf &ei& unb eine Sefmnunß5=

lofißleit babet, bap er, eS war in ©efelifcfjnft, na$ §aufe gebraut werben mujjte. Stev

Suftanb war nicfit an^attenb, nadfj einißen Sagen befaub er fi$ siemlta^ mofy, (jatte

»bet bocl) feit bet £eit metjtete, roenn audj roenißer Ijeftige SRürffättc. 33) fanb tyn uor

etro« 14 Saßen angegriffen unb matt auSfeljenb, ober wie «3 jajien ganj in bec SJeffe*
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ruiifl. $en Jag barauf betam et bic ^eftiöften tfopffdjraersen, bie fW) in ftarfem 9?afem

bluten löfteu, worauf c« abernta!« beffer »würbe. S8ot etwa 8 Jagjn f)icfi «3 auf ein«

mal in ber Stobt, 2RenbeI«fol)n fei geftorben. 3d) lief balb unb foitb ibn rc(fr

jüotjl, nid beff« au*)ff)enb aB junor. 6* »tu rin gninblofe« ©erüdjt gewefen. Seit

Sonntag aber war e« wieber fcfjlimm geworben, * SMutcongeftion nac& ben» Äouf war

ben Saiten bebentlidj unb tiefen 2lbenb bringt uu« Oemanb bie 9iad}rid)t, baft e« fefr

fölimm mit ifrt fei — was bic«mal auf bie 9tod)frage im $aufe aud) beitätigt würbe.

$ic ilrt bes! Uebcl« läfit ba« Sdjlimmfte ffirdjten. J&ofrat^ (Slams faßte fä>n am

Sonntage, bafj eine ©iutergiefmng in'S ©et)trn ju fürten fei. Sollte 9RcnbeI«fo&n au<$

in fo jungen 3afrcu, im 37ften, wie SRap^ael unb SRojart non un« gefrn — c« wäre

bod) ju traurig. 3<b bin jetot leidet frffuungslo«, wenn ein« ftanf wirb* ....

.Xcn 4. 9foo. früf) falb 8 Ufr. ßben war tä) im 2RenbelSfoI)n'id)en Joaufe — er

bat eine fefr unruhige 9tod)t gehabt unb fd)wcbt nod) in größter Scbensgefafr. 2)a«

war von Sdjleinifc auf ben au«!tegcnben fettet getrieben, grfefrn babe id) jonft 9itc*

manb aufier einem lienflmabdjen, ba» ganj in Jfräntn war. Sein «ruber au« Scrlin

ift bier. Mir ift bange uor bem heutigen läge. Siel Sdjöne« Ijat fidj uifammengebrängt

in biefem hirjen Scben, niel fRubm unb l)äu«lid) ©lud, unb wofjtoerbient ! aber ein

Sammer ift'$ an 8tau unb Jtinber gu benfen, wenn er fterben folite.— <*« madjt bod)

ben ÜRtnfäjen nid)t« notfroenbig auf ber 3Öelt al« bic Siebe, fo jagt SBerl&er, unb ba«

ift wafr; c« gebt alle« feinen ©ang fort, aber bie Sude, bie in ber 9läfr entftcfr,

wenn ein« fortgebt, bie ift nid)t wiebfr au«}ufälten 2tud) biefen Slbenb (e«

ifl fefet 8 Ufr) nod) feine beffere Siacfritfr, ruhiger ift et ben ganjen Jag gewefen, aber

bie Slerjte finb nidjt weniger bejorgt. Dr. .§ärte( ift nad» ©erlin, um be« ilJnigS Scibarjt

Sd)öntein ju liolcn; man erwartet ifr biejen Slbenb. Sdjlcinitj ift fottwäfreub bei

SDlenbelefofjn'a, er ift im Saufe be« Jage« audf) mutblojer geworben. Ta« frutige Soncert

ift eingeteilt.*

»Ten f>. 9loo. frii&.— So foü id) biefen SBrief bod) nod) mit bet traurigften 9tadj»

rid&t fdjliejjen
—

- 3)tenbel*fofrn ift geftern Stbenb 9 Ufr oerfdneben, fanft unb ru&ig»

nad)bem ev ben ganjen Jafi obne Xfrilnabme, aber aud> wobt oI;ne Sd^nurjen gelegen«

%\e arme, arme $rau unb bie armen itinber!

Xtt ©erliner 2lrjt ift nod) gefommen, e« war aber überhaupt fftr benSlrjt bei bie*

fer Äranlfrit wenig ju tljun, fie fünbigte fi^ foglci<b töbtia) an. Um i O.Ort., ba er bei

§*• Stege mit biefer ben @lia« buro^ging, befam er ben erften Unfall ; e« war Sonntag.

Senebict, ber war, brad)te mir Montag bie Stac^riAt, idj war feibft unwobl nnb

tonnte i^n erft am ÜJlittwoa^ fefrn, fanb il»n auf bem Soplja ft^enb, aber freunblitb wi*

er mir immer gewefen, unb gern fpredjenb unb jubdrenb; ben folgenben Jag war'« rofc*

bet fa)liramer — ba idj ifr fpdter wieberfab^, füllte er f<4 wob! in ber ©enefung «nb

war mefr geiftig nerftimmt über je^ige äuftänbe — Jag« barauf wieber gjetfc&fomne*

rung, unb feit biefer 3eit ift wofjl nur Sddlcini^ um ilm gewefen — ^abe i^n niaV

wieber gefe^en*

Hauptmann f^reibt bann einige SBodjcn fpäter an «reunb Raufet üb« bie ftatt<

geb/One Job ten feter: tm war eine fefr f^öne unb würbige von ber aUgemeinften
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innigftcn 2$eilna$me — ehuaS anbercS als ein btofier fiirdjenprun!. $er3ug mit mah
feltbarem ©efolge ging aus feinet SÜoImuug nadj her $autofird)e, bort würbe ber Sarß
mit flnnbela&ern anffleftellt, auf fetnuarjen ersten Stufen, ba£ Ovrfjefter aud) fdjmarj

brapirt — 500 6(ingev unb grofe Ordjefter — £a§ .Sictje' tiu§ Sßaiüuö, uadj

ber 9kbe, war oon ßnrij uuiuberooller ÜBitfung. So oiel man aud) gegen unfere mo-

beute ÄitdjemmifiF Ijaben fomt, ime id)'3 Ijabe — fo ein ©tücf roie bicfeS mar tjiet

gans an feinet Stelle, e3 ßefiört ju bem ©djöufteu, maS SDtenbetefolm gemadjt tjat. gä
mar bos evftc, wa§ id) aus bem tyavfoä Ijörte, ba id) 1836 burdj fam; <Dienbelä=

fo&n war nod) nid)t uerljeiratfjct, roolmte alg ©nr^on in Steiders ©arten unb fpielte

mir meljrereS aus bem Oratorium, oou meinem et eben bie Gorrectut Ijatte, oor; mir

ßefiel bie§ gleidj «ans aufjerorbentlid)/

GS folgen bann nodj weitere üülitt^eiluttßen üDer bic fdjöne Siebe be§ teformirten

$aftor §oroarb unb über bie äUeinungen im Seipjiger publicum barüber, alles uon

Monberem ^titereffe. Hauptmann fclbft fptidjt feine SDteinung üb« jene SRebe mit

folßenben ©orten auS: „3$ muß bagegen fagen, bafc idi bie Siebe feljr fdjön fanb

unb finbe, unb ßix biefer ©cleßenljeit nid)tS anbereS geroünfdit tjätte
-

SJlöQe

mau herüber SüeitcteS itt bem jroeiten Sßanbe ©. 71 fel&ft lefen unb audj bie fonft in

facu ©riefen oortommettben Stellen über 2)tenbel3folju auffuäjen, bereu cä je&r taty--

ßiebt.

*

2Bic rlcl ift feitbem Über 2Jtenbel£folw getrieben, gerebet unb geuri^eilt rcorben

unb wie mifilid) würbe eS fein, ii&er ben fleifter ein allgemein gültiges ©efammturt$eü

ausfpretfien, Seinen abfohlten Sßertlj fcftftellen ju rooUen! ®a& SDldnbeläfolm «6er uon

SÖebeutung fein muffe, ift fdjon ans ber nid)t geringen tritiftficn unb biograpfjtfdjen £ite=

i'atur erftdjtlid), n>el$e burdj tfjn entftanben ift.

©erabe jefct, ju einet Seit, in roeldjer bie fämmttidien SÖerfe äRenbelSfoljn'S in

einer toürbißett ©efammtauSgabe (bei Söreitfouf unb §ärtel) 8U erfi^einen beginnen, tann

man fidj jum Söeiüujjtfeiu firmgen, bafi ber bo^ingegangene SUIeiftet feinem SBefen nad^

U\ uns geblieben ift unb, iBaljrlidj, ein f$öne3 £eben fü^rt; benn i&n Ijeßt bie

liebenbe ©rinnerunfl feiner gteunbe unb i^n e^vt unb pflegt bie ganje muntalifcrje SEBelt

i» feinen ©erlnt Darin lefen miv bie ©iffonanj ber Trauer ju reinet Harmonie auf.



804 Signale.

Dur und MolL
* Seipjig. ?ßä oierte ©emanb§au**goncert fanb am 29. Oct. ftatt unb würbe

mit 3ul. SHict'ä Ouuciture in Adur eröffnet. $te 2öaf>l btefe* frifdjen unb jußoollen

Stütfc* an fidj gutbeifeenb, barf man bo<f> wobl annehmen, bafc fte — wag wieberum

gutju&ei&en ift
— tn$inMid aufba*am 31. Oct. ju begebenbc metsißjabrioe Sirigenten.

Jubiläum be* genannten SRciftetS getroffen würbe. Sie Stuffü&rung ber Ouoertüre mar

eine burebweg lobenswerte. Snhem wir bjer gleiaj bie jweite Ordjefternummer bc*

Slbenb* — 5öectb©1>cn
,

* fiebcnte (Adnr-) Sinfonie anfcbliepen, >b«ben mir b<* SBicber*

gäbe berfelbcn, bafern nid&t jebe* Süttelcben auf bie ©olbmage gelegt wirb, Slnertennung

jtt jollen. $a* Snftwmentalfoliftifcbe be* ßoncerte* war in ben $änben unjere* neu«

engagirten äweiten Goncertmeifter* £errn §enro Scbrabietf, ber in Spobr'* 9itolin«

concert in Dmoll (9lo. 9) unb in ®acb'* afaconne ffy al* refpcctabler Jecfouter unb

ber fcauptfaebe naa*) als »erftänbiget SDiufifer bocumentirte. $ie gcfanßfoliftifa)en

ftanbtbeüe be* Goncerte* waten: Steinede'ft ßoncett--$lrie f3llmanfor\ bann bie Sieber

,$er aBeöiwifer" »on Säubert, „SB'te bift bu, meine Äönißin* »on «rabm* unb

,©emitterna<&i" »on «Hob. ftranj. 3>er ©ropberjogl 2JUctlenburßifa)e Äammcrfänger £>err

6arl §ill wupte ben Beinße^alt aller biefer Soeben auf'*ftlarftc unb Ueberjeußenbfte

barjuleßen unb ba* Smpfunbene in bemfelben au$ empfunbeu wieberjugeben.

* Söten, 27. Oct Stoaj längerer $aufe würbe im $ofopernt&eater „$er fc^roarje

Somino* wieber einverleibt. 6* war eine anregenbe abgerunbete Storftellung ; §räulein

Sagliana, bie anmutige, fleißige Sängerin, fang bie Slugela unb bot eine grajüije Seiftung

in ©efang URb Spiet. 6* war ba* jweitemal, bafj gräulein Zagfiana bieje Nolle fang,

unb bat)« bie £ei<r}tigfeit , mit ber fie biefclbe au*fübrte, um fo anertenncnSroert&er.

9leben ibr boten fträulcin ©inbelc, bie Herren ©alter, 9iofttan*fy , 2Raned}ofer unb

Sfcumann ein bcfriebißtnbe* ßnfemble. ©anj »orjügiitb gelang $erm 9BaIter (fcorace)

bie SKomanje im jweiten 8lct, bie audj mit warmem ffieifall aufgenommen würbe. Slucb

gtäulein üßtiana f*blte e* nidbt an lebbaftem 3lpplau*, fie würbe fogar bei offener

Scene gerufen; bie Situation bebingte jmar ein rafc$e* ©erjebwinben , bo$ ibr 91aa>

folger wartete gebulbig itjten Äbgang ab. 2ie m :

i l.Stou. in itraft tretenden Sfjeater»

gefe&e macben ^offentlicO biefen unnatürlichen 5Bortoirmniffen ein önbe. 3f* w#
lädjerlicb, wenn, wie bie* fn'er bei feber Stuffü^rung ber „Skiben ^ame4

(ßarltbeater

unb Äomifcbe Oper) gefebat
s^n«a nfl# bem Tuett bureb bie Soppeltbürc raia) vu*

fttjwinbet, bann, bem Slpplauä $olge leiftenb, bie J&üre toiebet öffnet, «n ber ftanb

©eorgeä Örown'« fub oerbeugt, jum zweitenmal redjtftum maebt unb nun i^r Partner

flanj »erwunbert unb äberrafdjt aufruft: „Sie ift oerfebrounben!* Söbtet nia*)t bieSa^au«

fpieterin, unb fei fie bie befte, burd) bergletc^cn Untaten jebe ^Hufwn'^ ift ja

boeb nur Äomöbie", beult fUb ber 3«i^«»« M«b fein ©enub ift uerborben, — 3)i«

wobltbättßfn folgen ber lefeten SJeränberung in ber leitenben Spi&e ber ^oftbeater machen

fieb bereit* fühlbar : bie freier geworbene ^irection bietet febon mit nädrftem bem publicum

©lud'* ,3pbigenie in Sluü** unb trifft juglcicb öorfebrungen gur elften ^luffübrung ber

Oper tiie Äönigin »on Saba*. — 3fe ber „ftomifeben Oper* ift gräulein SBanba »on

Siogbani al* Stofine im „Sarbier oon Sevilla * aufgetreten unb bjJt ftcr) al* eine in

tuebtiger Sa)ule gebilbete Sängerin bewabrt. %)\t ^übfe^e üppige $lonbine, eine %oün

oon ©eburt, befiftt eine gefebmeibiße, lompatbifa)«, etwa* Heine Stimme, mit ber fte bte

fübnftcn Magen unb Sprunge, Friller unb Staccato* mit fieidjtigfeit fiberwinbet. ^ö^/

9Rrtteüage unb liefe ^jaben ibre SJorgüge unb in jeber gebietet bie Sängerin über bi*

.tetnfte Donation; jubem unterfrutyt ibren ©efang ein lebbafte*, gefällige* Spiel, unb

fomit war ber ©ejammteinbrud ein feb,r nort^eildafter. fträulein »on iBogbani wur»*

wieberbolt gerufen unb fiebt man ibrem weiteren ©aftfpiel mit 3nteref|e entgegen.

<hl (Älmaüioa) rourbe namentliaj bei feiner Einlage, Stänb4Kn »on ttoffini, lebbnftt*

S&eifall |u a^eil ; allen Uebriflen (^err ^ermanq war leiber burcö Unroo^ljcin oer^ttbert
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ben gigato ju frnfl«0 waten nicht baju angetan ben ©aft in ©Ratten ju yteüett. $err

ßinbermann §at alfo bocfi mir breimal ßefurißen "«b aroar jebeSmal ben 2Öaffenfehmieb.

$er teidjftc SBcifaU foll iEjn bis jur legten 3lote beßTeitet haben unb man freut fich auf

lein SSBieberfommen. §eute wirb bic im ^rü^aljr fo gern ßebörte Operette »£)er ftönig

jjat'g gefaßt* in faft buräjauS neuer fflefefcunß gegeben unb ©amStag finbet bie erfte

Sluffüljninfl oon »ct'S ,$er erfte Sag beS ©lüda" ftatt. $er Sirectcr ber ,ÄomU

jetjen Oper", Jperr gafemami, ift uon feiner Variier Seife mit Dollen §änben jurütfge=

fehtt. Sic tarnen ßucca, $atti, 21 tt 6t unb ber £enor (Sapoul werben ßafttren:

eine franjßfifcfje ©chaufpielergefetlfebaft wirb erwartet unb baS 3hiffühtunßSted)t einet

Diethe Opern oon ©ounob, ©aoib, £con Sßaffeur, ©uinaub, jantmt einem Oratorium oon

3Jiaffenet ift bem mannigfach geprüften #mife am ©chottenring jugefallen.

* 6 t. SßeterSburß, 24. Oer. 2lm 22. Oct. fanb im6aalebeS SonferoatoriumS

bie erfte bieSjäfiriße Soirde für ßtunmermufit ber ruffifchen mufitaltfchen ©efeüfcfjaft ftatt:

Ouartett in B-dur oon ©olbmart; 3ßianoforte=Ctuartett in H-moll »ort 3JlcnbelSfohn

föväutein Sftattct); Quartett in B-dur öp. 130 oon S3eeu>oen. Heber baS ©olb--

mart'fche Ouartett haben wir unS bereits früher ßcäufeert; ber erfte ©a& ift ber ont

wenigften bebeutenbe, foiwljl hinft<fitlich prägnanter thematifcfier (Stfinbung, wie flie&enber

einheitlicher gotm, wogeßen bie brei übrigen ©ä>c oon befonberer (ünftlerifäjer 91etfe

beS Somponiften jeußen. £aS SDtenbetSfohn'fche Ouartett, «ine^ugenbarbeitbeS oielfeitißften

neueren (Somponiften, flinßt heute fefton etwas oetaltet; bie wenig heroouagenbe, geiftig

wie p^jfifrf) traftlofe 3Biebergabe beffelben fautet) gräulein stattet, oenuochte nidjt, baffelbe

ßenufacicher ju gcftaltcn. 63 fcebärf (aum ber Erwähnung, bafi baS Söeettiooen'fäje

Ouartett aUeS Uebrige gewaltig in ©chatten fteßte, unb bafe bie rünftlerifdje SSSiebergabe

aller brei SEßcrfe ©eitenS ber $ercen 2tuer, Wiefel, SBeicfmann unb SJawiboff übet aKeS

Sob ergaben war. — 3In ber italienifdjen Oper fjat Sr)rifttne Stilffon am 20. Ort. als

SJtargarita in ,$auft* abermals ihren glorreichen @injug bei unS ßehalten, unb jroar

unter enthufiaftifajen 29cifallSbejei0unßen unb reiben SBIumenfpenben. 3>ie Stimmittel

beS franjofifeben Senovifttn ßopoul (Sauft) finb femeSnieeS grofc, noch fein Gimbte be=

fonberä einfdjmeidjeinb ; bte fyfyn %i>m finb am auSßie&ißften unb fein ©piel &elebt —
ja, nicht feiten erftbeinen feine SBeroeßungen ßar ju felir animirt. S)er glei^fallS ftaniö^c

SßaritDuift Kautel (an^ltiftoptjeleS) fingt unb fpielt fe^t routinirt; feine fi^öne nangDoUe

Stimme eignet fidj jeboclj roenißer für biefc JRofle, wie überhaupt bie StanSpofitton biefer

©nfspartie bem Gftaraftet beS Vertreters unb SHepräfentanten beS biabotifdjen ^rineipS

Eintrag tl;ut. ßotoflni (Sßalentino) war oortrefflid). SBei ber äBieberfcoUmß ber Oper

am 23. Der. femben biefelben OoaHonen ftatt 2lm 29. Ort. wirb tynjtmt 9IUffou

hiev 3um erften SUlale als Valentine in ben ,£ußenotten' auftreten, worauf man um

fo mehr ßefpannt ift, als Slbeline ?ßatti eben cor Sutern, alten $anfei fritndjen Se*

ttchten ßeinä&, in biefer Partie bort nid)t refifftrt hat.— ©ßta. Mngen fjat mEraani

unb Ballo in mascliera weit beffer als im greifchüfc ßefaUen; ihre «anfluolle ©timme

hat ieboch ßro&e Unebenheiten unb ihre Golovatiwt etfc&cmt fchwerfaatß. — Sin bec

mffifeben Dpei- ^at faulem Ätittiloff in bec $arHe ber Sffiittwe SOTarofow in ber Oper

,Opcitfä>tt' wie in berienißen bc8 »atmir in ,9iuflan unb Sjubmiaa* raieberTjoIt

einen ßrofeen ©üccös gehabt. — S)ie 1818 oon 3ofn«m ©chröber m ©t. ^SeterSburß

ßeßiünbete unb fpätet mit 0l«ht h'^' wie Sluglanbe berühmt geworbene $tanoforte*

Sabril oon ß. 3Jt. ©thrbber ift nem-.bingS au&erorbentlith erweitert worben. S)ie neuer*

bauten, fel)t umfangen Weis würben am 11. Ort. feht feftlich einßeroeujt
;
bwfclben

befinben fid) auf ber fogenannten ©eite beS alten SßeterSburßS, SlUe namhaften iiunftler

unb ßunftfreunbe ber ruffifchen ^auptftabt, g«gen 100 an ber3ah^ 6«ttett W S«W
§fcietli^(eit eingefunben.
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* XerfieipjigerStabtratl) beftfiäftigt fidh, mit ber $ragc, ob bei SJeenbigung

be« jcfcißcn ^adtfoertrage« mit §errn fit. ^aafc bie beiben Stabttticater auf 9iedmung

ber Stabt ju nerwalten feien. 6t glaubt jebod) biefc $-rnge nur löfen jn (önnen unter

9Hitwirtuuß fadwetftanbiger SJtauner, luelc^c bic Slngelegenljeit uoin tunftlerifdjen , vom

praftifd) gejdjäftüfhen unb finanziellen Stanbpunlt au« ju erwägen fyätten, unb l>at, wie

wir l|öten, bic getreu (Scneral^ntenbant Sreiljenn uon So6n, ©eneral=3;ntenbant a. X.

ßbuarb Xeuricnt, ©el). $ofmty Dr. ©. 8«ato0' Dr. 2D. Skdjfjolj, £|eatertritiJer,

unb OpernsMegiffeur Seibei , leitete beibe in ßelpjig , gebeten , ,ü)m berat^enb jur Seite

ftefjeu ju wollen.

* Xie 3 o^l ber namhafteren SSfifjnen oon $ari« beträgt 42, beten

3ufd)auctraum im ©anjen 57,080 «ßläfee umfafet SIm meiften <ßerfonen (4000) fafit

ber Girgue b'&iuer; il)in junädrft fommt baS (S$atelet«3$eatei mit 3600 ©tyen. Xcn
britten Slang Qat ber Girouc besf eijamp3=@l»fäe* mit 3500 Sifeen. Xann folgt ba«

ßljüteatub'@ai^3:t)eater mit 2000, bie «ait6 unb ba« Slmbigu mit je 1900, bie

9ßorte 6t. SÄartin, ba« ©raub Jljeatre ^ßarifien, ba« Spätre Snrique unb bie fomifdje

Oper mit je 1800, bie ^talicmjdje Oper unb ba« Obtfontljeater mit je 1700, ba«

Sljjdatre fttangais unb bie Sandte mit je 1400 $Utyen ic. Xie wenißften ^erfonen

(450) faffen bie Salle 6t. Laurent unb bie Salle be« Samille«. Xa« neue Opernhaus

wirb Staum für 2400 ^erfonen bieten.

* Irofc bet trübfeligen Suftanbc in Spanien gefjt man boc^ baw.it

um, bemnädift In SDtabrib ein neue« ßrof?c« Sweater ju eröffnen.

* Xer mit ber artiftifä^en Leitung be« SircSlauct Stabttljeater

«

betraute 3latb, Äeller Ijat Seitend ber iiaiferi. Verwaltung von £otb,ringen einen

SHuf als Xircctor be« Sfceateti gu SDleD erhalten. Xie ßefteüten 5Webingungcn fmb fo

günftige, bafe Keller # fall« er bie SJte«lauer ^etWnblidjteiten löfen tann, gejonnen ift,

bem SHufc ju folgen. Gr foU bereit« am 1. Xecember in SRefc feine Stelle antreteiu

* G&arle« Secocq färetbt ben Sonboner Journalen, bßfc er nid)t ber (Som*

ponift ber neuen breiactißen Opern bouffe, betitelt ,Xer fdjmnrje fßrht)', fei, bie am
24. Cct. im St 3amc*£!)eater S'onbon, als uon l&m Ijerrfiljrenb , jur Sluffüljrung

gelangen foll, unb er nermalnl fid) gegen einen folgen 2JHfsbraucf> feine« Kamen«.

* 3™ $of Opern tljeat er in Sölen wirb Shjron'« ,2Hanfreb* mit ber SJlufit

oon Sdjumann einftubirt unb foll jum heften be« ^ienftonsfonb« biefer Sßityne gegeben

werben. Xen ^auptpart wirb fiewinätn beclamiren.

* 3n SBrfmn ift Cetocg'« Operette „9(ngot* mit großem drfolg in Seene gc«

gangen, woui namentli* ßräulein Slbele Söenetti rül)mlid) beigetragen Imt, fte gab

bie Clairette gang norjügtid) in Spiel unb ©efang.

* Ter aJIaöftro Cuigt Cametana, ber mit feiner fomifd)en Oper ,Do»
Fabiano de' Corbelli" in Surin So gnten Orfolß ^attc, b,at eine neue ernfte Op«
beenbet, wela^c ben Site! fiiljrt .Alberto di Prussia o i Cnvalieri Teutonici."

* e i m t § t a t er ?tl f ie r i in ftiorcnj b^t bie neue Oper , ,La Conteasa di San
Komano'* be« 3Ra«fln Jyrangitii Erfolg gehabt. Xie Xamen Slngeü unb Sabathd/
fowie bie Herren Serbini, Corti unb ©aüini präfentirten f»^ in ben Hauptrollen.

* Xa« Jb,eater ju 2 o b i wirb bemnn# mit einet Oper »on SHomualbP
SRatenco — »Loronzino de' Medici* — eröffnet.

* Xie neue Oper be« SKafiftro Cagnoni „II Duca di Tap^gliano
,,

patte bei i()ter erften Sluffüljrung ju ^ceco guten Süccc«.

St
* «JeH na qjatti b,at $ari« oerlaffen unb fu$ jur italienif^en Oper na*

tot ^etetÄbttrg begeben.
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* 3Jlan (treibt uns au3 SEHüncEien: Der in jeber SBeaiefjunß fo ßlänäenbe

(Srfolß beS biec nbßetjaltenen beutfa>n SänßerfefteS tjat ben ^lan bervorßevufen, Imlom*

menben Sommer mieber ein ßvofieS beutfaje« SERufiffeft abgalten, mie folcfje gefte bereit?

äuwimal, in ben 3al)ven 1855 unb 1863, in unfcrem ©laäpalafte ftattgefunben batet.

iDleljrcre in mufttallf^eti großen unb 2lnßcleßenl)eiteu comyetente unb mafcßebenbe $erfön=

Iidjleiten Reiben ben bereits befprodjen, unb ift an ber «füfjrunß befielbeu uid)t

mein- au jweifeln. SUufc ivirb bie beftaituw SBilbunß beä gejicomitAS fdjon in ben aller*

näcfiften Süßen «folßeti. »werft ift beabfidjtigt, bflg 3f!ufilfeft in ben lederen Soßen

be§ ÜJlouatS Septembers 1875 n&juljolten, unb ixoax an brei aufeinauberfotßenben Sagen,

bamit, tvie e3 im garjw 1863 ber§all mar, jnw aUßemcine unb ein 58u-tuoje» :6on«rt

ftattfinben tonnen. 3n »ejuß auf muftfaliföe flräfte, fotvie binftäjtUä) ber für ein

ßro&es SOtufiffeft ßeeißneten fiocalitäten bürfte taum eine anbere beutfdje Stabt bnsi gu

bieten vermögen, rote eben SÖtündjen. Der lönißl. @eneral=£oftbeater= unb £ofmufft

Sfttenbantftrel&err von Mall, ber fönißl. ©meral^tuntbirectot ^ranj Sadmer, ber fönißl.

$ofcape8melflet §ermonn Sem unb anbere Selebritüten baben itjre Sljeilnaljme an bem

StufWfefle unb bejte&uitßgiüeife bem geftcomitÄ bereite gugefooL SBie im Sa&w 1874

baS beutföe ßieb, fo wirb nudj im 3al>re 1875 bie beirtfä)e Sfftufi! ein ßro&eä unb, nur

bärfen boffen, ivürbißcS geft in 93aiern3 £aupt[tabt feiern.

* 3n ßiel fmbet um Glitte 3uni nädtften 3af)re§ ein erfteä 6ajU8n>iß*

SolfUtnlfc&cS SRufttf eft ftatt.

* DaS Florentiner Ouartett veranstaltet am 7. November in SÖien im

Saat iööfenbovfcr fein erfteS Goncert, unb bei biefer ©elegenbeit mirb fidj nun) bie

löjäbriße SEoc&ter Scan Sc», Kraulern 3 ob annc Seder, als $ianiftin pvobuären.

Die Äünftter roerben fotßfnbe dummem vortragen: Ouartett von $atjbn (Dp. 74,

31r. l, Cdur); einbaute, SÖtenuett unb fflonbo für Violine mit Gtavter (ouS ber foße=

nannten §affnermufif) von 2Jtojart. 6$romaHfd)e Sonate in einem Satt von fyafyim

Stoff, fajlleW Ouartett son 33rabm8 (0». 51. 9fr. 1. Cmoll.).

* Unter ber SIeaibe beS Smprefario D. SSiro fmben oeöenroärtiß ju

ftmtyoxl in ©teinwan §oü ßoncerte ftatt, in benen bie Sängerin 3lma be WurSla, ber

SHoloncellift <8raßa, ber SBiolinift Sauret unb feine Stau, bie (Elnmerfpielerm Sautet

Gareiio, aU $auptmitn>irtenbe funßireit.

* Der 5Biolinvirtuofe Gonccrtmcifter Emil Seifert reift mit bem

Statioiialbamyfec „Gßynt", ©opt. ©tDßan (ßWxiM* State), am 28. Dct. vonW
Pool nad, Stendorf, mofelbft er für eine G«nccrtreife burd) bie bereinigten Staaten

ein febr vorteilhaftes Gußaßcment erhalten (jat.

* ?lnton Slu&inftein Ijat fiaj not^^ariä beßeben unb tommt,@nbe November

nad; Dcutfdjlanb.

* Serr 3Bern|arb So^mann, ber auiöeseid)nete ©iolönceDift, Jat feinen

permanenten Stufentbalt and; für ben geßenivärHßen fflinter in 93 ab en* 33 ab en ße=

nommen.

* §err SRidjarb Aleinmi^cl au§ Jpamburß ift in Seipaiß anroefenb, um

bie aiuffübrunß einißer feiner ßröfjeren GompofiHoncn, unter anberen einer SoncetfcOuoe«*

tute unb eines ßlavier^rio, einzuleiten.

* fceinrid) Stiegt, ber rubelofe Söanbmr, lebt feü&irsem in SBeifoft Qrlanb)

als Director ber bortißen piilbarmonifcben ©efellfajoft.
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* $ie mufifalifdje Htabemie inglotcnj (bad Real Iatituto di Musica) .

bat ein v^rei$audf^r«i6«n erlaffcn, bei tneldjem es Ret) um bie Gompofitionen einer SJlotctte

auf bin Jcyt: ,,Ernittc gpiritum tuum et creabuntur , et renovabis faciem

terrae. Alleluja*' (fünfftimmiß , im ftrcnßcn Stol, mit einer ©eneralbaftftimme für

bic Orgel) unb eines Glarinett=Goiiccrte*' ^onbelt, Sur itolienif^c Gomponiften , ober

foldie, bic in Statten il)ie Stubien ßcmadit Imben, bürfen tonairriren. 2"cr Ginreidjunß«:

termin ftel)t bis» 311m 14. SNußuft 1875. ßrfter $teis 200, jweitcr $rei« 100 Sire.

* Gen fefjr empf eblenSioertfjcs' , Sieb er al bunt*, entljattcnb 60 ©efäitße

uerjd)icbener Gomponiften für eine Stimme mit Glatiicrbeßlcitunß , für bic erroadtfene

Sußcnb aiK'fleiüaljlt von 3- fic&mann, erfdjicn foeben bei SÖrcittopf unb Härtel in

fieipjiß unb bürfte für 9?ielc eine erwünfdjtc ©abc fein.

* Carl SUantf, ber feine .Kenner bc* ©efange«, fefct feine Slusßabe ber „$uette
alter 3K elfter* für ioeiblid)e Stimmen mit Glautcrbeßlettunß fort (ßeipjiß, Wiftncr),

mir erhalten fed)ö neue Hummern oon Sil. Scarlatti, $>änbel, (Jlari, ^oinclli, meiere all*

feitiß imiltommen fein werben.

* „Mactc 1 m p e ra 1 r" , ber 9Jtämicrdjor non %x a n 3 £ a d) n e r , roeldjer

bei bem ÜJlündjner Sanßerfeft fo ßrofjcn ßrfolß Ijattc, ift iefct im $rurf crfd>icncn bei

©lafer in Sdjlcufmßen.

* (Sine 91 om an je für SBiolinc mit Orc&eflerbeßleitung non SDlar S)rud)
eiföun foeben bei % Simrod in öerlin.

* Sflebcr'e 3lluflrirter Julenber für 187 5, ein uns mmmcfjr feit

breit'iifl ^afjren lieb Beworbener .^auSfreunb, ift bereits erfd»encn unb bat burd) feine l

rtewobnic Mcicblniltißfeit auf's 9teu< batßetban, in meld) wollfommener SSM je er fein 3icl
j

ju meinen befirebt ift. Sein Malenbarium bürfte in Stüdfidjt auf 3lusfül)rlicbfcit unb
j

05rünblid)!cit von feinem anbern Jtalenbcr crreidjt fein ; bie ^llnftrirtc Gfyronll ßiebt einen
j

reid) illuftrirten Ueberblid über alle taptereißniffe, ^uftänbe unb ©efrrebunoen bes oer*
{

ftoffenen Jabre* auf bein Webiete ber laßesßefdn'dUc, tocs öffentlichen unb ßefellfdwftlidjcn

t'ebens, ber ätfiffenidiaften , .Üünfte unb (jiewerbe; bas Statiftijdje 3abrbud> ift feiner

iHcidt&altißteit wegen (änflft für Hicle als 9tod)frfimöcbud) nnentbcbrlid) Geworben. $<r
:

SUuftrirte «alenber ift jum tyreije oon 4 Mar* burn) jebe Sudjbanblunß ju bcjlefjen.
]

* 3 oban n St rauft feierte uoriße 9Bodje in feinem luSculum in £iie(jinß feinen

fünfjißficu Weburlstaß. Slraufi erhielt unter anberen jaljlrcidicn (^dienten Seiner ftteunbc
unb Herebm von ber Ütrectrice Sräulcin ©eiftinßcr ein vrad)t»ollc* SHouquet unb eine

9)tatmorbüfte, bie Iräßerin ber Hauptrollen ber Stra«b*{d)en Cperettcn barftellenb.

* 31 Ib er t 3 un ( e Im a n 11 , aus SJtoba in Jljürinßen ßebürtiß, ^rofeffor ber 3Rtt»

ft? am faiferlidicn Snftttut in G bar f 010, ift am »1. Dct. bajelbft ßeftorben.

* 3n 3U*rlin ftarb ber erft ßanj förjlicb jum Ganjleiratl) ernannte Gaffen«^'
fpectot am Mönißlidjen Cpcrnljawje, ^err £e|}el, einer bet älteften unb nerbienteften %t>
muten ber «önißlidjeu öencral^utcnbantur.

* 3n aJJailanb ftarb im 3llter von 43 ^abren ber Componift unb Cr<^cftcw*

birißent Antonio ^aur.

* ^ie fianiftin »nael« Slußufta be ^ilippi^of ola ift tu flailonb
geftorben.

«t i*
%

[
x ?
l
ßliton 1̂ 2 ^ e<> b- eoulon, ein eebomer »elßi«, ber ni<öt

u!i an
« fm]tl 0roM u,,b in '** ^ten ijeit auö) in Italien ßefunflefl

9at, ift ju yaxn ö eftorben,
v
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810 Signale.

CcBi(tm=8telle oiiamt
Die Stelle eines Cellisten an der Fürstl. Hofcapelle zu S Ol-

dershausen ist bis t. Jan. 1875 neu zu besetzen. Vorzüg-

lich qualificirte Bewerber wollen sich umgehend wenden an

Hofcapellmeister Max Erdmannsdörfer.
Adresse: Bis 10. Novbr. Nürnberg, Ringstr. 76, sodann

Sondershausen.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Atift<rti^iiri^ gedickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung j-.it «Inn billigsten Freisen die Manufactur von J. Hirtel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauriciniium.)

Neuer Verlag von Hermann Erler in Berlin.

Heinrich Hofmann. „Fritbjof.«
Sinfonie für grosses Orchester,

Partitur 12 Mark, Orchesterst. J8 Mark. Clavierausz. zu 4 Hdn.
i) Mark.

Der Blieinisobe Kurier in Wiesbaden
seil reibt über das Werk : Kiuen ganz ungewöhnlichen Fortschritt bekundet die Frith-

jof-Sinfonie und wir müssen nach genauer Kcnntnissnahme der Partitur bekennen,

dass wir ein bedeutendes, grossartig angelegtes Talent vor uns haben, dein man ohne

besondere prophetische iteguhnng eine grosse Zukunft in Aussicht stellen kann. Was
uns au der HofmunnVchen Mu«e vor allen Dingen sympathisch berührt uud in der

Sinfonie in erhöhtem Masse sich geltend macht, ist die Frische und Ungezwungen-

heit der Melodien. Nun sind aber diese Melodien schön und originell erfunden und

finden sie Ii in so reicher Fülle, das« ein an Melodien ärmerer Componist daraus viel-

leicht zwei Sinfonien gestaltet hätte. II ein rieh Hofmann ist jedoch nicht bh» ein me-
lodisch rei el>begabter Künstler, sondern er hat auch gründliche Studien durchgemacht,

um in jeder ltezichung ein wirkliches Kunstwerk darstellen zu können. Seine Durch-

führungen klingen durchweg vortrefflich und stehen in engster Heuchling zu dem
Werke; er will nicht hlos arbeiten, um zu zeigen, (Inns er dessen fähig »t, sondern

der schöpferische (iednuke verlnngt eben diese Durchführung und keine andere. Und
m Mcbliessen wir unsere Betrachtungen über die Frithjof-Sinlönie, sie allen Künstlern

und Kunstfreunden aus vollster Ucberzcugung warm empfehlend und dem Werke den

ihm gebührenden Krfolg wünschend.

Adolf J«si*n äussert aioh folgendennaasen

:

Welch' ein himmelweiter Unterschied zwischen der ungarischen Suite und der

Frithjof-Sinfonie! S" überaus geschickt die Suite gearbeitet war, so leicht, natür-

lich, verständlich und klar Alle» dahintioss — von der Zukunft musste man doeft

das Beste erwarten, die F.rlindung war zu dürftig, angenehm warm — doch von Feuer

und Leidenschaft (wenigsten* wie sie der Tiefe des Herzens entströmen aollen) keine

Kpur. Wie anders jetzt ! Hei mindestens eben so vortrefflicher technischer Arbelt»

welche Tiefe der Knipliudung, welche etile Leidenschaft f Hier steckt die Orossartif
keit im (iedanken und nicht in seiner decorativen Ausschmückung. Daas Alles VüU*

kommen sei, hehpupte ich nichts der letzte Satz des Frithjof (scheint mir) könnt»

einheitlicher sein •- indessen ist der Gesaminte indrtick ein echt künstlerischer tfO<»

bei dem colossalen Fortschritt, den Hofmann von der Suite bis zur Sinfonie gemach1
'

wt anzunehmen, dass steh «eine Musik bald von dvn wenigen ihr noch anhaftende»1

Schlacken reinigen werde

!
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Aufführung in Aachen
durch Herrn Musikdirektor Breunung am 2. October.

[Echo der Gegenwart)
Die neue Sinfonie von Hofmann hat frischen Zug und fand namentlich iin ersten

und dritten Satz allseitigen Anklang. Die Instrumentation ist sehrschön undforbenreieh.

(Aachener Zeitung.)
Mit Liebe und Sorgfalt einstudirt, kam Hofmann's Frithjof-Sinfonie, ein grossar-

tig angelegtes und durchgeführtes Werk voll Melodie, reich an Schönheiten, von wel-
chen einzelne sieh zu wirkungsvollen Glanzpunkten steigern, zu vorzüglicher Wie-
dergabe.

Aufführung in Berlin

durch Herrn Musikdirector Bilse am 24. October.

(Tageblatt.)
Am letzten Sinfonie-Abend kam im Concerthause ein neues Instrumental- und

Tongemälde, unter dem Titel „Frithjof'* von Heinrich Hofmann, zur ersten Auffüh-
rung und zu so glücklichem Erfolge, dass der Componist am Schlüsse seines Werkes
vom zahlreichst versammelten Auditorium lebhaft gerufen wurde, was im Concert-
hause zu den seltenen Ehrenbezeigungen gehört. Die geistvolle Bemerkung, die Beet-
hoven seiner Pastoralsinfonio gegeben: — Mehr Ausdruck der Empfindung als Ton-
malerei — lässt sich auch auf Hofmann's interessantes Opus anwenden. Diese Sinfo-
nie bringt frische

,
unvergrühelte Musik , hat Feuer und Grazie und ist frei von bi-

zarren gesuchten Effecten. Der dritte Satz ist entschieden neu und originell, nament-
lich in der Antistrophe (Trio).

(Montagszeitnn^.)
Wir entsinnen uns in unserer Praxis nicht eines sinfonischen Werkes, welches ei-

nen ähnlichen durchschlagenden Erfolg erzielt hätte und vom Publicum so sympa-
thisch begrilsst M'ordeti wäre. Der dritte Satz wurde sogar da capü verlangt. Am
Schlüsse des Werkes wurden sowohl der Dirigent wie auch der Componist gerufen.
Was die Frithjof-Sinfonie selbst anlangt, so hat sie uns sehr gefallen und spricht be-
redt für das bedeutende Talent des noch jungen Componisten.

(Volkszeitong.)
Die Hofmanu'sche Frithjof-Sinfonie hält die Kritik selbst neben J. Kaffs besten

Sinfonien aus. Die Lebendigkeit und Frische gleich des ersten grossen Esdur-Satzes
packt sofort, und das duftige Ingeborgthema schmiegt sich so innig in das feurige

„Allegro con fuoco" ein, dass das Ganze rein aus einem Gusse hervorquillt. Das
Adagio, Cmoll, ist ein farbenprächtigen Stimmungsbild. Das Scherzo, ein neckischer

Elfentanz, der im zweiten Theile durch das Hereinpolteni des Reifriesen jäh unter-

brochen wird, ißt auch hier die Krone des Ganzen. Das Finale endlich verknüpft

naturgemüss die Hauptthemen des ersten Satzes und bringt so das Werk zu einem
gerundeten, einheitlichen Abschlüsse. Kurz, wir begrüssen in Heinrich Hofmann ein

sehr bedeutendes Talent, welches die Darstellungsmittel der Instrumentalmusik nicht

allein vollständig beherrscht, sondern — und das ist uns sehr bedeutungsvoll, der Lö-
sung einer idealen, poetischen Aufgabe dienstbar zu machen versteht. Die jugend-
fnsclie, überall interessante und unmittelbar wirkende Musik erfreute sich denn auch
eines Beifalls, wie er einem neuen Werke, noch da2u von einem jungen und einhei-

mischen Componisten, selten entgegengebracht wird.

(Echo.)

Als letztes, aber wahrlich nicht geringates Musik-Ereigniss gab es bei Bilse die

wate Aufführung der „Frithjof-Sinfonie" unseres Landsmannes H. Hofmann. Eine

gründliche Analyse eines symphonischen Werkes gehört an eine andere Stelle unseres

Blattes und wäre nach einer ersten Aufführung überhaupt nicht am Platze, h ür jetzt

sei nur gesagt, dass die „Frithjof-Sinfonie'' den nach den Erfolgen von Ilofmanris

u Ungarischer Suite" ziemlich hoch gespannten Erwartungen m vollem Masse gerecht

geworden ist. Der Erfolg des Werkes war ein ausserordentlicher, schon bei den zwei

ersten Sätzen j er hatte sich beinahe zum Dacapo gesteigert nach dem reizenden In-

termezzo „Lichtellen und Reifriosen" , ein Verlangen, das jedoch im Interesse des

letzten Satzes für diesmal unbefriedigt bleiben mnsste. Der grosse Beifall am Schluss

der Sinfonie , deren Wiedergabe beiläufig eine der glänzendsten Leistungen war
, die

ich vom Büse'achen Orchester Überhaupt erlebt habe, giebt eine genügende Garantiet

dasg wir nicht nur den bewussten Satz, sondern den ganzen „Frithjof" noch rech,

oft „Dacapo" hören werden, ianghans.)
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Fünf Fabeln
non Krifoff, aus bcm 3hif|ifrfien üfierfefcf trän Surato,

für

eine Singstimme mit Pianoforte
von

Ant. Rubinstein.
Op. 64.

Ausgabe für Alt oder Bass.
Preis 1 Thlr.

Einzeln:

Nr. !. Der Ksel und die Nachtigall:
,
,Kin Esc! sah die Nachtigall". Pr. 10 Sgr.

Nr 2. Das Uuartett: „Der Affe, Murr von Putatig". Pr. 10 Sgr.
Nr. '.i. Der Parnaas: „Zur Zeit als Griechenland der Götter satt". Pr. 10 Sgr.

Nr. 4. Dur Adler und der Kukuk: „Der Aar den Kukuk*'. Pr. T/a Sgr.

Nr. 5. Die A meist« und die Libelle: „Der muntern Hüpfcrin Libeil". Pr. 10 Sgr.

Vorlag von Barthalf Senff in Leipzig.

Im Verlag der C* H. Dccli-'scheii Buchhandlung in Nörd-
li ngeti ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen at»

beziehen:

Theoretisch -praktische Harmonielehre
frtr

Schulen, Privat- und Selbstunterricht
bearbeitet

von

Dr. JH. Bolilliiser»
#>: S°. 8 Soffen. Preis 3 Mark.

Da» vorliegende Werk empfiehlt sich als sehr praktisch und zweckmässig uwi
«war aus dem Grunde: „Ks ist vor Allem auf richtige Krkenntnisa und Behandlung
der In t e r v a 1 1 e Bedacht genommen und es sind die G rundlehr cn der Hanno»»«
in Einfachheit und Klarheit dargestellt."

Wer sich daher durch Selbststudium oder bei Privatunterricht in der Harme-«»9
*

lehre gründliche Kenntnisse verschaffen will, dem kann dieses Buch, dem die An**;
kennung und Verbreitung überall zu Thett werden möge, welch« es verdient, •»" ,

öeate empfohlen werden.

gez. Bernard Mettettlelter»
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In meinem Verlage erschien soeben:

Serenade
(Ddur)

für Streichorchester
von

Robert FucJi*.
Op. 9.

Partitur 1 Tklr, 10 Ngr. Stimmen 2 Thlr.

Vierhändiger Clavier-Auszug vom Componistm 1 Thlr. 20 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.

Für Gesangvereine!
Soeben hat die Presse verlassen:

Toggenburg.
Ein Eomanzencyklus.

Dichtung von Fanny von Hoffnaas
für Soli und Chor mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Josef Rheinberger. Op. 76.
Preis: Ciavierauszug 4 Mk. 25 Pfg., Stimmen 3 Mk. 75 Pfg.

Ausgabe mit deutschem und englischem Text.

Von demselben Autor erschienen vor Kurzem:

Op. 72. Aus den Ferientagen. Vier Stücke für das Pianoforte zu

4 Händen. Preis I. Heft 2 Mk. 75 Pf.
;
IL Heft 2 Mk. 25 Pf.

Op. 78. Drei Stücke (Scharano, Fuge und Menuett) für Pianoforte

zu 2 Händen. Preis 2 Mark.

Praeger «fe Meier, Bremen.

Soeben erschien in meinom Verlage:

Bilder ans Osten
von

Robert Schümann.
Op. 66.

für Orchester bearbeitet
vpn

Carl Reinecke.
Partitur 2 Thlr. 15 Ngr. — Stimmen 4 Thlr.

Leipzig. Fr. Kistner.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen)

Sechs Lieder
für

eine Singstimmc mit Pianoforte
von

Ant. Rubinstein.
Op. 76.

Ausgabe für Alt oder Bass.
IH'. 1 TThlr.

Einzeln:

No. 1. Waldeinsamkeit: „Waldeinsamkeit, du grünes llevier" von J. v. Eichendorff.

5 N»r.
No. 2. Nachts: „Hörst du die Gründe rufen", von J. v. Eichendortf, 6 Ngr.
No. 8. An den Frühling : „Noch immer Frühling", von N. I-enau. 7J Ngr.
No. 4. Frühlingsblick: „Durch den Wald den dunkeln", von N. Lenau. 12 i Ngr.
Nu. 6. „Bedeckt mich mit Blumen", a. d, Spanischen Liederbuch von E. Geibel und

I*. Heyse. 5 Ngr.
No. 6. „Klinge, klinge mein Fandero," a. d. Spanischen Liederbuch von E. Oeibel

und F. Heyse. 10 Ngr.

Verlag von Bartliolf Seil AT in I^ipzig.

Im Verlage von Jü". Sl inrocU. in Berlin erschien soeben:

Homanzc
für Violine mit Oi*cliestei»

von

Blas Bruch.
Partitur Mark. Orchesterstimmen (ohne Prittcipah'timme ) 8 Mark,

Ausgabe für Violine mit Pianoforte kostet 1 % Thlr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu bezichen:

(\ ä%Cid%^ (Tarantelle pour Pftc. Op. 87. 25 Ngr.

fll J Irl I PF \
Troi« Nocturnet p. Pfte. Op. »1. 1

Thlr.
v-yt « yf^lX^l/ (Jagdstück iür Pius. Op. 102. 20 Ngr.

Vertag von Bartholf Henft iu Leipzig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Die Gedichte
und

das Requiem für II i#11011
aus

Goethe's „Wilhelm Meistens Lehrjahre"
in Musik gesetzt

von

Ant. Rubinstein»
Op. 91.

Pr. complet 3 Thlr.
Der Harfner (Bariton): „"Was hör* ich draussen vor dem Thor". Pr. 15 Ngr.
Der Harfner: „Wer nie sein Brod mit Thränen ass", Pr. 5 Ngr.
Der Harfner:

f
,Wer sich der Einsamkeit ergiebt". Pr. 5 Ngr.

Mignon (Sopran): „Kennst Du das Land". Pr. 7£ Ngr..
Tenor: „Ich armer Teufel, Herr Baron". Pr. 7J Ngr.
Der Harfner: ,,Ihm färbt der Morgensonne Licht". Pr. ö Ngr.

Mignon und der Harfner (Sopran und Bariton): „Nur wer die Sehnsucht ;kennt".

Pr. 7£ Ngr.
8. Phlllne (Sopran): „Singet nicht in Trauertönen". Pr. 10 Ngr.
9. Der Harfner: „An die Thüren will ich schleichen". Pr 5 Ngr*
10. Mignon: „Heisa mich nicht reden". Pr. 5 Ngr.
11. Aurelle (Alt): „Ich hatt' ihn einzig mir erkoren". Pr. 5 Ngr.
12. Mignon: „So lasst mich scheinen bis ich werde". Pr. Ngr.
13. Requiem für Mignon: „Wen bringt ihr uns zur stillen Gesellschaft P" Für

Solo-Quartett (vier Knaben-, später vier Männerstimmen) und gemischten

Chor mit Begleitung von Pianoforte und Physharmonika oder Harmonium.
Pr. 2 Thlr. (Partitur 1 Thlr. 10 Ngr. Stimmen 20 Ngr.)

14. Friedrich (Tenor): „0, ihr werdet Wunder sehen". Pr. 5 Ngr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

üavatina
pour Yiolon et Piano

par

*! oacliiiii Haff»
Op. 85. No. 3.

Arrangement poor Violon avec aecompagnement d'Orcliestre

par Edmund Singer.
Partitur und Stimmen 1 Thlr. 20 Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner,
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Zur Violooccll-Literatur.

Im Verlage von F. _. C. I.CUCk»rt in Leipzig erschien

soeben: _ B

Sechs Stadien
für Violoncell

mit Begleitung des Tianoforte von

Op. 30. Preis V/9 Thlr.

Eingeführt im Consertxttorium der Gesellschaft der Musikfreunde

in Wien.

Vor Kurzem erschienen:

Beethoven, Ludwig v*n, Violin-Tri« und Serenaden für Pianoforte und

Violoncell bearbeitet von Georg Vieriing. kl. ino m tsdur. Op 3

No. 2. Serenade in Ddur, Op. 8. No. 3. Trio in Gdur. Op. 9. No. 1. (Wird

fortgesetzt.) ä \\ Thlr.
.

Frnnz, Hobert, Hebräische Melodie : „Beweinet, die geweint an Babels Strand'

für Pianoforte und Violoncell. 12J
Ngr.

ttluck, Chr., Gavotte ans ,,Don Juan" für Pianoforte und Violoncell bearbeitet von

Hermann John. 10 Ngr.

Haydu, «Pom., Adafllo, bekannt unter dem Titel: ,,Ein Traum", für Violoneell mit

Pianoforte bearbeitet von Hermann John. 10 Ngr.

Menuett, bekannt unter dem Titel: „DudeUack-Menuett" , für Violoncell mit

Pianoforte bearbeitet von Hermann John.
7,J

Ngr.

Serenade für Violoncell und Pianoforte bearbeitet. 10 Ngr.

Taubert Krim* Kdunrd, Op. 23. Vier Charakterstücke f. Violoncell und Piano-

forte. 'Comptet 1 Thlr. Heft 1. (No. 1 u. 2) 15 Ngr. Heft Ii. (No. 3 u. 4)

20 Ngr.

Viertln jii Qcorff, Op. 17. Phantasie für Pianoforte und Violoncell. Neue revidirte

Auagabe. 25 Ngr.

Miller,» Ferdinand« Op. 157 Tragödie. Drei Lieder von Heinrich Heine,
für eine Singstimme mit Pianuforto und Violoncell. 20 Ngr.

Henri Wieniawski
Legende poiir le Violon

avec accompagnement d'Orchestre ou de Piano.
Op. 17.

sind vor Kurzem die Orchester$timmen im Druck erschienen.

Preis 1 Thlr.

Früher erschien von diesem Werke:

die Orchester-Partitur. (1 Thlr. 10 Ngr.)

Ausgabe für Violine mit PianofOrtebegleitung. (20 Ngr.)

Arrangement für Pianoforte allein. (12
1

.,
Ngr.)

Leipzig. Fr. Kistner.

Vertag »Ott flartholf *t«f f ia £t lijig.

_w_ wh Br. antra'« KwOfola« (Weri| DicftM)} in Ww'u
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&ttantwotm$ct 3Ub«e(e»ri 3**ttf0rf £<nff in <£ctpjtß.

3KWlc6. evfamucii minbcftcH« 52 9tmunievn. i«c bt« ßonjeu »fl™3 2 £&tt:.,

M bivcctcr Iraiitfmr Buicnbniiö bn«$ bie « unter tojbaub J X^(r. JnfmiMt»-

flebüfcren fitv bie Netitwile ober bcren Stauin 3 KaigwWm. SM« »u<$. mtb ffiufiTalien-

$aiib(unaeii
,

\o\v\t atle Sßofläinter nennen »ejleaiuigcn an. £ufenbunßen twrben unter

bet Slbrefje bet 9trtaction erbeten.

Eine SRä'uberßeidji#£e.

«In« bet poputärften fcanjöfljc^en SeTjaufpieler ,
Sttferriöre, W feine 3ttem«iireiT

flefötieben unb geft betrau, bleiben au i>e«ntli((jeti. Set ,3iflato' (
b* M=

^gebogen jut Sktfüßung ftanben, teprobucirt ein Gapitel bawu*, ba* u>o&I nt<$t3 »on

pfranten eouliffengefegte« mtbalt, ober föon barum mtcreflatit ift, weil e§ m gar Bieten

ben SSunf* wfl
c machen wirb, meljt bwon ja erfahren. 3Bir geben ein Stefujnö

bicfeS (SapM, toeltbeö bie Uebetförlft fftljrt: „3>a3 de&tfmmfc meinet 3uflenb". 3m

1833 befemb fi$ Safenfew in Petersburg nnb war bort fe&r ßefefo*. SmesS

SlbenbS, als er ben „e§attevton" , eine feinet Scbbpfungen, Begeben, «biclt et ben

einet Stae. SDicfelbc, anftehunb stiften 25 bk 28 Safjre alt, uferte fi«

i&m fiefangen unb jagte gu i$m mit 3ittcmbcr
Stimme: „Mein fterr, man lagt, tatf

3b> SnUnbwifl mit bem SoI)ne beS ptflen ©... Sfmen bie SMectio» böJJo^i.

miniftetö fidjeit 3$ bin in Seqneiflunfl ; mein ®em«# ift aus polit^en ©runben,

We Ub m tarne, in W!au »erbtet morben, <r ift Sater unb i* tomme nun mit

'*«
»itt« iu ^nen, ba mit ßanj unbefmmt, ibn 3u retten. fcicr frnb afle *Sapicw,

tte P4 auf fein« Sage *q«*en. SaS ©üjicffal meiner Emilie rubj m 3&wn §anben,

möge &c guteSfieq ent|d)cibenl- «ienmf legte He bie Rapiere In« unb wdte&, o*ne

wette» em SBort gu fpredjm, ben S^ufpieter. Sie *atte aiu* mcf>t umfontf ae»,

Safertiöre war fä)on am uäcbftcn Sage im Söefifee ber 3»f»4«unS ,
bafc tetSJefelj!, ben

SOlann fteiautaffen, nac§ SÄoätau abßeQanßcn. Ungefaßt einen SHonat m§ bief« Mm



818 Signale.

ehielt et roieber ben 99eft4 jaete Tarnen, t>on benen bie ältere bie i&m betarorte

Söittftellerin war, bie jünßere beten Softer, roa« et roo^l erft fpäter erfuhr, bo fie

»eibe fdjön, jung uub im 9l!tet nid)t fcb> roeü au«elnauter ju ftefjen Lienen. „SM*

fommen/ faßte bie ältere, ,unfeten San! für ben ßte&en Xienft ju erftatten, ben 6ie

un« emnejen. SBir faßen <ftiwn SebcroobJ oiettei^t auf eroiß, aber nah. »ber fern, in

bet 3utunft, wie fceutc, wirb 3fc 91ame ftet* auf unferen Sippen fein, roie er e« in

unfeten §erjen iff 9tad) biejen ©orten überßab bie grau bem Scbaujpielet ein »er«

fieflclte« ©Reiben mit bem «enterten, e« am uä#en tage, roenn er ßanj aUein, 3«

öffnen. Soferriöre tonnte jebod) feine Sieußierbe bi« jum nätfftcn Sage nubj bejäbjnen.

er öffnete, fobaib bie Samen Um nerlaffen Ratten, ben »rief. 3n berafelben lad er:

„3Rein &err! G« mürbe roenißer Unbantbare ßeben, wenn SHejenigen, bie fty oerpfltdjtet

fallen, niä>t oft in Serleßen&eit mären, wie fie i&re Sanlbartcit bemeifen follen. Sie

baben un« einen jener SMenfte bcimefen, bie eine eroiße SBerpflidjtunß aufcrleßen, unb tä>

mürbe mi(b ju jenen Unbanlbaren jä&Jen, roenn mid> niöjt ein eißent&ümlicbe« ©efd&td

bie|er Serlcgenbeu enthoben blatte. 3$ bin faft ßO alt. Sie fcaben mid) gelegen.

9hm, roelcbe ftunft tönnte Styien bei 3frem 6tanbe bie wünfa)en«raertb>fte fein ? 3»ein

roeiblidier friftinft faßt e« mit, ftete Sußenb märe für Sie ba« erroünidrteffe ©efebwt

$ieje 3ugenb, ta> gebe fie 3&nenl Sie finben in bem »riefe ba« ©e&eimnife enthüllt.

$ie baju nötigen VfUmjen tommen in Italien, in ben ^nrenäen unb im Uebetflufc

im jlautafuä uor. ©ebraudjen Sie ba« 2»ittel, unb noä) natb, vielen 3ab>n robb

ba« publicum vergeben« au« 3bwm Slntli* 3{)r Slltet erfennen rooUen ; bewahren Sie

ein freunblwb ©ebenten ber alten tftau, bie 3fmen bie« fäneb, meiner Xoa)tcr, bie

mid> beßleitete, unb meinem hatten, ber 3$nen bie greifet banft.* ,3<f| mar*, meint

Saferriete, ,anfang« wob,! niajt reajt ßfäubiß, ter) gebrauste aber boä> ba* SDtittel, unb

je&t, naa) 40 ^aljren, mufi ic& faßen, bie Jrau blatte 9ted)L 3m Xljeata tarn e« mir

oft cor, ba& ity naa) einer anfttenßenben ©cene, (eu^enb, oon 6d)ro# bebedt, mi#

^uiftredte. 3<& fufr mit meinem $utfa>, ba« in >ene« SBaffer ßetauä)t war, über baS

©efid)t unb fofott fübjte i^ ein unbcföretblidje* ^o^lbeijaßen. Oft unb oft roiebetb^lte

ie^ bie» erperiment unb immer mit bemfelben @rfolß. 5Xn £ob tatm man »ob^l ruft

auffalten, aber man lä&t baa g(baufoie! be* ©turje* in bie uoliftänbiße ©ebred)lie§!eit

nii^t a^inen, man fällt mit Slnmutb. ind Örab.' Um bieje Srjätfunß «u üfgtauKB«

ßiebt aifteb b'3tnnan in einet »f^rift folßenbe ©efWte 3um Soften. Sil« et v#

roenigen flanaten fiafertiere, in bellen ^änben er ein ßeroab.rte, fragte, nw«

bafielbe entt)altc, ßofe biefer cinifle Kröpfen auf bie ^anb be« Sdbnftfteller«. liefet

füllte barauf ein Öefü&l befonbetet erfri|aninß unb feine fcaut würbe fammtroei*-

Unb biefe* ÜBafler ift ßetuddlo*. 2B»e üaferriere ju feinem ®eb,eimnife ßflommen, W
er roob,l ennjüUt, biefe« felbft aber wirb rooln* unentbedt bleiben.
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Dur und Moll.

* Seipjiß. £pet im De tob er. Xa verßanflene Monat brachte au]bem

Jjiefiöen <3tabtti>ater 14 Dpetna uffÜbungen, unb jnwr wm fflfe: »H« S'W'lW ,

Surgambe' unb .Oberen « ; von 9Baa.net: „Samttjäuier" unb „üofjengnn
;

uon

afcoetbcet: „Sie Vfribnetm- ; »on $afo»j: „Sie 3ümV; wm Wim: ^«»f
üon ©coilltt" ; oou SSerbi: „3er Sroubabout" ; von 2Jtoäatt: „Cosi faii tutte ,

uonSlubcr; ,3« aiwoto" ; wn fcfotaro: „Sti-abcUV; uött Sorftmß: .IE«

(2 9M). Site Dpcntßäfte traten auf: §err Sabatt (ISIeajar, Sanuljäufer unbtfra£>ui=

oolo) unb &ert Riebet (Srrabetla, als etfter t&eatTalfäet 3Jerfud&).

* Seipjiß. $ei- ©oncert = Unternei)nur §ert SuHuS&ofmann bat

am 31. Dct. im Saale beä ©cnwnb&aufeä bie Söinterfevie feiner £ournäc= unb 2lf|oaa=

nonSconcerte ä la Ullman eröffnet. Sie für biefe Xatbietungen ä
uiamnicnG«jten

Stm fmb »orlÄuflft bag fdjmebifdje Samen «Guartett, ber (Slavievfputcr fiowj SBInaÄ

au* Süiibon, bei «infpieler J&etr $aul itlengel and Ceipjia. unb bet Sholoncelltft ©en

Seopolb ©rübmadjer, ßammeroittuoS au* aHeiniitflen. $iefe Äta te faben nun nud) m

bem bestem <5t6ffnun fl
Sconeerte aeroirft unb yiwr Hub e§ bu t^bti^cn Samen,

roeldje in ben Sßotbetßnmb ber öeaäjtunß flerüdt werben mimen. 3Kit emev Jtcil)c

fct>cbifdjet Guavteite wm älfjtftrom, Sinbblab, Olfan, Kjetulf unb »ermann, low« mit

9tem«te'ft ,®fenieujn' unb Xxafa'i ,3Kem §er5 ift im $o*lanb' *aben bie nwDif$en

fiünftlerinnen bic fööne ßtinnevuna, in bet fie uon frii&eren Sciltunaen p
:

bei un» m

SeiVSiö fteljen, verlebenbint unb uerftätft, inbem fie roieberum burd) ii> ßcfajIoffencS

fammenroitten, burd) bie fovajaltiöc Mjeiluna wn SicTjt unb Sutten unb nanuuUt*

b«B§ baä nmnbctrciseubc SÜauiffimo unb SB«f*wbenkiIen ber tobe bte befmdenbft

3ßitfunö ausübten. S>afj ber woblaefMte Saar von »eifaUaialwn erbrotjnte unb ba*

es' Düne da capo- unb 3uQ<a*SBe8et>iro nid)t afcain«, ift im* Wem af |elb|te

ftftnblict). - SMe inftrumentaten Strafte nereimQten fid) 3uc*ft
in b« tofubmnß wa

Sd,umann'ä Dmoll-S&io (Dp. 63); bann «ab £m i<W b»^m '*eto*Ä
£etr3Jto bic SiSät'fd)e Uebetfefeunß beä ©phralieb» an* bem „ jrUeaenben ©oUanbet

unb bic Edui-^olonaife von fiiÄjt (bie utforfin« au] ben» Settel «M« Valse-

Capriee nadj@W rofire un§ aQetbtnßd lieber fle^euj, unb f™^^*"^
Stücfe au§ Wnecte'ö ,Äöniß 3Ranfreb-. ©ämmtHdje §cmn »teil jum^ft re^t

3Inerfennuna8iuertl)c§.

* SBetlin, 31. Dct £md) baä ctftc 2Kontaöäconcert bet S«wn GnöcU)atbt

nebrnSu in bei- mürbißften 9Seife einaeleitet «erben, bap « m« ernftlid) bi
^

I b^te-

ften ^eilna^me feitenl be* ^ublicumö cmpfoljlen .«etben mu&. 6«
^

'
b Ä

Sinei bet WM* Serie ffle «arnmennuia: 6»*^5S^
jatt'* Outntett für ßlaoiev unb »inftrumente m »o«

UJ«
«»"»W *

mittten aupet ben eonWttöebetn nod) bie ^ttenW^^Kj
ceUo) mit; bei biefem neben .^ertn <Sn eUjatbt ((Elauiet b" S^®^*^
raufdjenbften SeifaO. 3li^t u>etü er bantbat beimeS

r«J
ba* *^J»«

'
ttr

*f
Satitafie non Säubert {Op. 159), ineld)e von ben beiben f^fl?^J

4tJl™
hefflli ausaefübet nnitbe, gräutein Senmel fanfl aupet betone auä

.

SuuJ. Ä nur

einlt nod,1m £eben« „ei Sieber u n Säubert unb Hamann unb im*« «»anne

unb etfrmte fl« butd) ben (Slaiq iiJtcS Dt an^ «nb i*re fun^e ©«fe
:

be8 iBo^

t»B8. Sa§ Wo^Soneett bet «ReiajdliaUen btad)te inet &afte: «mn
;

fiti unB fi

»

faunten unb ßut aectebititten, J&erm 3flna ä Stull an» SBirn, unb .

«J
et nod u

;

Monte Sfln etin, Staufem £an ß «et. M ^ ^
claener (Eompofüion m Hmoll-Sd)etiO non St)opm uab ^

a

öietipiel« befeftißte et ben flutsnM in bem et aud> bei uttö pety. 3)uvd, feuu emv
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ncnte Scdjnit, wie burd) bie poetifd)e 2ßeifc feine« Sortrog* tiat er fief) in bie 9te% ber

erften «Weiftet feine* 3?tftrument* ßeftcllt. 2118 Gomponift wirft er gewinnenb ebenfo

burd) fein anjicbcnbe* Salent, wie burd) bie fixere $anbf)abung ber «Kittel unb ber

formen unferer Jtunji. ftröulein l'angner befitjt ein fel)r au*giebige* Organ, ba* aud)
gut entmidell ift unb \e\)x gut flinßt ; in Scjug auf ben »orrrag fanb fie fid) mit ber

Sfric au* .fflomeo unb 3uüe* beffer ab, all mit ben beiben Sichern oon Säubert unb
.friUcr; Ujrc .ftaupterfolge bürfte fie auf ber »üfjne finben, wo fte ifjr gemib nuftt au3*
bleiben werben, tai Ordjefter unter Stern'» Ceitung braute aiifier ber Ouocrture jur

»SftfriuV nod) Sdwmann'* Draoll-Sinfonie in gnn$ erceQenter 2hi*füi)rung. $lm
ITonnerfirtfl «ab ber Jfönigl. Tomdwr fein erfte* hicSjäSjrlfled (Soncert unter lebhafter

SBetbeiligung be* publicum*. 2a* Magnificat oon ©abrieft, ba* adjtftimmige Cru-
eifixus oon Votti unb ißad)'* SDlotette , Singet bera §ertn ein neues Sieb* fmbtSInnj*
nummern auf bem "»Programm bei £omd)or* unb verfctjUcn aud) bie*mal it)re SBirtung
nid)t. daneben bradne ba* (ioncert Sa)u6ert'* Sieb „9Uu)e in grieben - , fef)r gefdjidt

oon Mremfer arranairt, unb ein cbenfo funflooü gearbeitetes* oicrftimmigc*ooüe* „Kyrie
eleison

'

4

oon ftr. 9Betymann. Sammtlid;e Gfjöre würben in gcwofjnter SBeife ganj
»ortrefflid) ausgefübrt. #crr Sd)mocf fang mit prächtiger Stimme unb ergreifendem
Shübrud eine 21rie au* .Samfon*. £err Strufe beroäfjrte wieberfwlt feine 2>ceifterfd)aft

auf ber Biotine in einer Strie oon SB«d> unb einem Slriofo »on fflic) unb $err Sdnoan»
tcr ebenio auf ber Orgel burd) ben Storfing einer Crgclfantafic oon Äiel unb burd)
bie ©cßleituflf ber Soloftiidc. Gnblid) ift aud) ba* erfte öoncert ber Singafabemie ju
erwähnen, baä geftern ftattfanb unb #anbn'* ,3af)re*jciten* bradjie. einen ßanj au*«
ßejcidjncten Vertreter Iwtte bie Partie bc* £ufa* in Gerrit 3lbo!f ©et) er gefunben;
nidjt weniger bie fdjwierige Partie ber $aima in ftrau Grler. ftcnfdjel fang
ben Simon correct, aber bmfirt fcntimental, wa* befonber* in biefem äBerfe fe&r ftörenb
wirft, $ie Cfjöre gingen unter Shimnex'ft Leitung im Allgemeinen fetjr gut. 3)a«
Ctdjefter, bie berliner Smfome*(5apelle, t^at jum guten ©elinßen be* ©anjen gleichfalls
reblid) bos ^bre, unb fo madjte baü Sierf wieber auf bie jaljlretdje ^erfammluna einen
jugenblid) frifdjen trinbnut,

Hamburg, 25. Ort. Slorentinc! Cuartett (3 ca n »

e

d e r ) leitete bie

(Jancertiaiion am 1 6. Ort. ein. Slufser Sdmmann'a Adur-Cuartett fpiclten He 9rafrn4'
neue* Omall -Cuartett, bebeutenb in feinen brei erften St^jcn, fcbwddjcr im legten. 03
würbe fcljr fauber unb Hör »cranfdjautidjt, wenn oud> nid>t burd)ßängig mit ber nöt&i*
gen ^reil)eit im geiftigen 3lu*brurf. Fräulein 3 Oranna »eder, eine nod) in red)t

iugenblidjem Hilter ftebenbe 5:od>ter be* Cuartettmaeftro
, fpielte im herein mit i^rem

ffiater Slnbante, Menuett unb SHonbo au* ber iogenannten ^affnermufif oon SRojatt
unb bie ©abc'jdje Dmoll-Sonate, beibc Sad)en mit ganj ^übfd)em Öefd)id. — 3)ie
^fjilbarmonifer babett i!)r erfte* (ioiucrt aud) fd)on hinter ftd»; e* fanb »orgeftem (tatt

unb bot an orcbeftralcn Olem'ifjen s
J){enbeI«fobn'* Ouoerture ,2«eere*ftiUe unb gltlctltdje

Sa^rt* unb bie (Jdur-Sinfottie oon odjumann, beren SDiebergabe gegenüber man fitf)

»m groben (ilanjen juftimiuenb »erbalU*n tonnte. 3n jebem 3ietra(bt bewunberung*würbig
war Ärau 3oadjim, bie eine Ütrie au* ,3pbigenie auf Jauriö- von« unb bwi
Weber, bnrunter jwei mm Üiralmi*: „Sluf bem See' unb »SDie bift bu meine Äömgm*,
unb ein* von Sdmmann: ,Suft ber Sturmnad)t*, fang. Ter beftridenbe SDo&Qaut
i9ter Stimme unb it»re burd) l)öd)fte unb eftelfte Slufgaben geläuterte, von feinem 2Raf*l
netrübte Künftlerfdwft crl)ob namentlid) bie lieber ju unoergieid)lid)er SMrfung.

S*
1*-«^ mt.»XQU ^ aut0 NöPPOlbi au* Win, eine tedjnüdj gan, uorjöglidje

^anifnn, ber Uiber nid)t bic genößenbe Kraft ju Gebote ftet)t, um Aufgaben, wie bem
»ee booeiMd)en (idur-tfomert, voOtömmai gered)t äu werben. Sie Heineren Sad***rt7" un

J
'T«ge (Jdur uon *ad), De9dur - Nocturne oon Chopin unb Joccate

«L Jü"?' ^wr'S?
16"/1

? ^fm 9lotu«" «n ««»> to*** üt ber fauberentSje«
«t»on bie frtunbh#e Mufna^e. X« benu^te Slugel ponSU^n« lieft oiel ju wün*
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Wen übrig. $ie 2Iufoctroi)irung biefcr Sfnftnimente im ^U^armoni[d>en ßoncert raUl

un$ überljnttur gar nidjt ßcfaüen. $a bie]e§ namentlidj beim Auftreten jünßerer, ()ier

no$ unöefannter ßüuftlcr ßcfdjieljt, fo f<fieint bamit ein $rotecHonsflerfa()rcn im ©uicle
ju fein, bitf cntfd)icben nicfjt ju billigen ift. Senomnürte Jiünftler rccvben fidj fdjönftenä

für eine berartiße Söefdjräufunß iijrer £ct|tuußen bebanfen, unb bc^tjalb lafie man jebem

(Hamatyielcv in feinem unb beS ^ublicumä Sntereffc freie 2BnI)I beäügtid) ber ^uftrumente.— 9iom Stabttljeater ift eine vcd)t Gelungene teil' unb btto tfißaro'ä 4)od)jöit=2lurfüIj=

tung ju ntelbcn. „ffiamfell 2tnßot" von Secocq Ijat bei ifjrem erften erfdxincn feinen

grofien ßrfolg baüonßetrnßcn, trofebem bie Sarfteliuug feine üble unb in Sccovotionen
unb ßoftümen boS 3JtÖßlid)fte fleleiftet mar. ^räulein SJtilo JRoeber jnnß bie SHab.
Stfaßc, roäljrenb fid) bie jweite Samcnljauptpartie in unjulänglW&cn £nnbcn befaub;
man Ijofft nun burd) eine 9teu&cfefeung berfelbcn bem ©anjen etwas auf bie Seine ju

Reifen. — $er £on fünft leroerein I)at am 17. Oct. feine Sßcrfammlungen eröffnet; Sßa=

Nationen für jroei 35ioloncclle unb ^ionoforte non iitiriot unb ein SüolEitconccrt non
Söi. e^r^arbt fcilbeten bic mufifalijdjen SBorlagen.

* $openbnßen, 23. Der. Unier neue§ föniglidjeS Sljeater Eft ben 15. Oct.

eröffnet morbeit. 3n jnici Saljren ift baffelbe erbaut roorben unb fjätte fdjon ben

1. September eröffnet werben fallen; bie STrbeiterl'trifeä' fmb aber bajroifdjen ge=

lommen unb Ijaben bie SBollenbung nergögevt. 5>er Staat Ijat gegen 300,000 bän.

Sfaler, bie Stabt ßopcnljaßen 250,000 bau. äljatcr baju gefdjctitt unb ^rinatleute

100,000 bftn. Spater. £ie Soften belaufen fid) aber auf 700,000 Sljaler, unb jefct

töirb ber Weid)Stag tjoffontlid) ben SReft bewilligen, gerrig becorirt ift baS SE(jea=

tev noclj nid)t, baju gehören noc& 100,000 SHjaler, bie man nadj unb nad) burd}

flrtoate SSeitrüflc 311 erlangen Ijofft. 3>ie Seidmutiß ift (eoneurrens) uon ben Slrdjiteften

&ul)lerip unb 0. ^cterjen, bic je&t ju ^vofefforen ernannt ntorben finb. 3>a3 Sweater

wirb r(8 baS fdjöuftc ©cfcäubc Äopenfjagens betrautet, unb auc^ im ^nncvn läftt es

tttdjts ju roünfdjen übrlß. Sämmtlidie SKitßlieber bc$ SKcidjstaßö unb bei- communalcn
S9ef)öybe mit iljrcn Manien wohnten ber {Srörfminßäfeier bei. SCucö bie «anje SönißS-
TnmiUe, mit i^r unferc Sönißätodjter, bie ^rinjcfrin oon 5Bale3, mar anroefenb. 3)er

Sl&cnb tourbc mit ber fdjönften bänifdjen Gompofition, ber Ouuevture jum „ällfen^ügel"

»on ftuljlau, eröffnet. JRad) bctfelben tarn eine Gantate oon S. iptouß, moju 5}Jrofeffor

§ovtmann eine Jd)öne roirhinßgDone unb rfjarafteriftifc^e 3Jlufit conuumirt Ijntte. Sie

Sefröorfteflunß murbc mit einem Suftfpicle vom 35ater ber bänifdjen 58üf)ne, öoiberß, bc=

fdjloffen. war ein fc§r feierlicher 2lbenb. ©rft geftern Stbenb nrnrbe eine Oper
Oegeben, unb man fjatte biefetbc mit gro&er Selmfud)t ennavtet, um ju erfahren, roie

bag ©ebtiube m afuftifdier iBejielmng jeigen würbe. 2)cr 6'rfolß war fe^v be=

fricbißcnb. 3)a§ Drdjefter Hanß fet»r gut, unb bafielbe war ond; mit ber ^rafta=

tton ber 6änßerinnen unb ber Sänger ber %all 9tur einjelne Stimmen füUten

»idjt gang ben grofien Sflaum miS (baS neue ^cater ift uier dtogen 1)0$ unb tjat

Saum für 1700 ^erfonen). ^iefc unb wriße SSÖodje Ijaben bie gefammten ftopentjagner

©efonßoereine jroei Soncerte gegeben, unter 3I«füfjrung beö Jönißlid;cn eapellmunfuS

Sanjft). beiben eoncerten (ba§ eine l)nt in unferer graiten=Äivdie, ba£ onbere im

Sartnofaal ftattflefunben)' mürbe eim neue ©efnnoSeompontion uon 9t. SfO. ©obe „3)er

SBiborßer SJorn" (Stabt in ^iütlanb^ f.".§gefßrjrt unb mürbe mit aufäcrovbentlidjem SeU
fall aufgenommen. Sic einnähme wirb jur 2)ecoration beä neuen %X)eaUx$ nerroenbet

roerben. es ^at fic^ ein neuer Goncert=35ercin gebilbet mit 500 SÖiitgliebeni. Ser
herein mirb jeben 9Sintcr brei Soncerte geben, unter Seitunß ber Herren Momentan
«nb 0. imullinfl.
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* 3 n »armen würbe am 25. October ba* neuerbaute StabUhcatcr burd) eine

tfcfhCuucrtuif, einen oon (Smxi Wttmfymi ßebiebteten unb von ihm felbft and) uorae=

tnflcnen fdirounßiwllen ^roloo unb burd) bie Sluffiifnunß bc» „Srciföüy fetcrltd> ein»

flCTOCiljt.

* X a * n e u e I h c a t c r i n Ä r o n ft a b t würbe am 2. 9to». unter bei* Xircctiou

bes §erro 3florit> Siappaport eröffnet.

* Xa« ^i)entcr in XifliS ift total nieberßebrannt.
.
Xie ßanje italienifd)e

Cpernöciellidwft, bie erft oor .Uurscin bort engaata mürbe, fcfinbct fidj in §olac befien

in bem bejammernswerttjcftcn äuftanbe, inbera bie ÜRitßüeber burd) ben »raub alle itjrc

#abielißfeiten ocrloren haben. Xiitfctor besS nbftebrannten I^caterö war #err Solletti,

— berfelbe, ber erft fürjlid) fein Spater in Cbefia oöilifl ju i!lfä>e »erkennen falj.

* Wie au* ^rofl ßcmelbet wirb, würben auf Antrag efrejtouäti'ä unb

in *olne einer (5oinitu=Situmn na<fc ftätmlftet Debatte ber Opernbirector Smetann,

her €d)nuipielbire<tor Molar unb ber 2t)caterfceetär St Ic nur tbrer Stellen »erlufiiß

ertlärt unb ber ätegrn&fcori SDioit jum Opernbirector unbfccrr Sd)imanooöf i 3um

Xljcaterbircctor ernannt. — hiermit ßinß baa cjedufdjc Sijcatcr oollftänbiß in £tojtoe*ti'*

igionbe über.

* Xaä benti^e 2tjentcr in $cfi unter ber Sirection be* £crtn SHfön

Sroobobn wirb am K. November mit ber ©tam&'Wen Operette ,Xie SlebermauS*

eröffnet «erben.

* 2lm 24. October würbe baS St. ^ame^Xheatcr inSonbon, nad>

2Jlr. Stobuifon'« Widmung aanj neu becorirt, unter ber Xircction Stefan ,5-i*te'$ für

bie ÜSintaiaifon geöffnet. Xen £mupttl)eil be* Slbeub* füllte eine Gommcbia »uffa

„Xer jdjwar.jc frinj" , Seit von 3Jtr. 5nn,ic unb 3RuftC oon tfljarlc« Secocq au*,

»eiche* Stüct ju einem heftigen Streit jwijdjen Siele unb Secocq ftntafi gegeben t>attc.

* Xie Muf nannte, welche bie neu auSfleftattet« Oper „Xon 3uan" bei intern

gßiebcrcr]d)einen auf ber »ofbiilmo in 9Jt ü n d) e n fanb, mar eine wahrhaft cnthuftaftijdjc.

Xiefen beßeiflerten (5'mpfanß oetbantte |ie nicht nur ihrer eigenen £d)öntjeit, jonbwn auch,

ber ungemein prächtigen unb fcftlidjcn ^uaftattuttß, bie ilw in hohem 3)lafr ju $heü

rourbe, io baf» ber Musjprud), bie Cpcr iei nod) nirgenb* mit jo nie! Sorßfalt, Ölanj

unb fflffdbmad inkenirt morben, feine eitle 9iu(mirebnerei ift. Xer Stuffübrutifl wohnte

eine Hnjaljt 5Jüimein)orftönbe aui bem oanjen SKeid)c bei, unb bie ©ranbaur'fdje ©eat=

bettunfl b,at fid) bei Slllcn, bie nidjt bae 3Ute lieben blon rocil eö alt ift, Beifall tv

runaen unb aud) bie Vertreter ber einjelnen Partien ber Oper erhielten Seiten« be*

^ubluum* ben aanjen ilbenb über ftünnifdje ÜHeiorife feine« SBJol)(n>ollen«J.

* Gr* würbe bereit* ernnil)nt, bafi man bei (9el«flm^rit ber SöefdjtuftfafTttttrt

über bie Ulufiüljntna ber SÜrtrtuer'idwn Oper „Xriftön unb ^folbr* im Siran Öpcrnj

tratet ben Acten ben interefianteu Umftanb entnahm, bafs ber Gomponift feiner 3<l*

bereit« eine ntifeljnlidje l'tOidilaflöjnljlunß bafür ertjiclt, bajj er biefe« 2Ber! bem Opern*

t&eater übeilaffe. Xie weiteren 3Jorerl)ebunßen Ijabcn nun au^ baä intereffante 3öt'luin

etfleben, bafi unter ber Xirection Satoi im alten Opernljaufe bereit* 70 groben »<»>

biefer Oper ftattßefuuben tjabeu. ittei bcmnad)ft beginnenben Horöer^anbhmßen mit

9tid)arb SSaaner wirb e* fid) ^ertmsflellen , ob f«^ ber (Somponift auf biefe atlerbinß«

verjährten Vorgänge wirb bcfimten wdllen; bo»^ foll man in ben mafjßebenben itreift"

be* Slwater« leiueSwcß* bie 9lbfid)t traben , Rd) auf biefe* alte 9M>t in irflenb einet

Scije ju berufen ober ju fluten.

* Xuttb, bie (jrlrantunß be« Fräulein fflroffi wirb bie ^lufffil>ninn b*f

neuen Cpcr »(Sefnrino* oon laubert im »erlinet Cpcmbanfe uerjößert; man hat be*1

halb jew bic Partie ber Clioia ber 3rau »on SJoßgenhuber übertraficn unb hofft bw

Op« bis jum 0. 9loo, h««u«jubrinflen.
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* S)e« (UpeUmeiftet §ert Slbolpl) SBülUr Jun. ijt »om 2>i«ctor

Siooboba für baä beutföe XEjeater in « engagitt worben.

* 2)ie neuen Salentinen. toi tat 2lbeltna flatti ft<* b« «etn

in ben .fimenotten« als Salrnttne ptäfentitt, um nuftt ju «ufftten, So null auä) bte

LbeÄ Statine Million t*e Valentine Wy.fl* tpirb e3 aber wftnfe

nid,t mit ben$arifem, fonbein mit ben ^bürgern »eMen unb änjar am »J.Dct.

* Stbelina $ßtti tritt in Miau jum erften 2rtal ben 31. Dctob« in bet

9iacf)tn>attWerin auf.

* $auUne ßttec« nrirb POt«u«tUdj nod> rot bem 18. 9ta>. in 3öien ein,

treffen um bann nad, neigen groben i^r ©aftfpiel in bet ftomtWen Oper »u erbfinen.

litte bb Urfafe nÄott bie Sängerin i^©aftfpiel in ber 3talien#en Cpet |u |att§

SänakZadlt tat, erfahre» mit »enbeä :
Sa bie 8«ca »o* «*S" Sa Äugicbe berWebeuben «er fett «tofe ; für bie erf e «eUunß

S'fZtflKe So en <*«e iottew* unb man W ^fl^m
bem febftt ber Mtlevin ent6eöen. Sie «änger unb Srcunbe

fattn iebod, bie Succa mit SRe^t als gefügte 9tu«hn an ™
omcrilanUdie Opermlwtnfc bet Stimme ber SWffon fe^v flefäjobet toten W unb

a£en lu 2 mSe 3Beife gegen bie Succa. Unter »eren «ersten«
Ä> bet Succa, auf »Ufte» fie mit bem Stiften e*narf «j»*»
e* allen Journalen ju :c. >c. 3n Solge beffn mabe bie Succa nn tat ?teff

angegriffen unb ävgette fi* barüber jo f*t, ba| fie um leinen $retf m *ati* fmgen

wollte unb U)ten Gontract lüfte.

*£ie e&anfonctten^ängerin Sberefa ift oon Offenbar für baS

Offenbaren »attun^Dpetette ,£onOuirote '
ju Raffen. SD efe Operetteg

in Lbrem te«en ^eile «on Satbe», betW^^^ÄÄ
»amka iV»IsLo »«aeflaUet bat. Um "™*f[

te^
SfamUftt 3U geben, enoatnt ein «arifec »fett, taft bet ^

£

»on I« faanfta mit bet »bmüble mit bem#^^55
wirb: eine leibbaftigc Bmbmütte n)itb portommen, « n eme gfogel

paden, in bet Suft Ijevumioirbcln unb jule^t auebet ^J^^^SZ
übrigens in ibrem ,«ttetftotie", ba fie ßnfHg mit

.
te,^"B

f̂li^
bet SSMege il,4 Ruft**, bem OtfMomat, mfttt f*^^JSS*IJ3
Sinttag be?WW ~ 100,000 grancS für ^»^^"Ä^TtaS
«üt Offenbar für bef^en Xbeater a66cf^Ioffen. 3>*^ "J^«uSS
im Secembet; bei ber ©^pierißfeit bet »enitung fte^t jebod) bie erfte «ft^tung

etft im Februar beoot. ,. _

* ?n et.. 5.1. m « - rtffia?
wie aUgemein. §etc Saloman tat leine ©efan #ubien bei bem .wnwnp v

Sttlbetg gemaett.
f

.

* Fräulein Souife 9»4 W* «
itte tbeaW^e »i bei bet W««««^ *g^S | Jn^lu unb
tine in ben Hugenotten- bebutiten, in ben ÜJlonaten W% w
3luni unb 3uli in Sonbon fingen.

,

* gtaulein Natalie $6 nifa) *b $J^££ Ä ^^
Steifen bet SBetlinet Slriftottatie fett betaimte» W&nhctleit oetmatun.
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* Sic Ättiferli* ruffif^c mufifaUjcfje ®efeltf*aft in St. Meters*

bürg wirb audi bicfen hinter 5 Wbottnemcntä Snmpbonic * Goncertc ocraitftaltcn
,
m

uefaften folgern« "SBerfc 3111 älufffifirunß beftimmt ftnb: eine neue £ompl)onic von 11

SRubinftein, jowie beffen Oratorium in jroei leiten ,5a» oeilowite Rabies"; ,£cmon\

inrnpftoiutö* Xidjtung «ad) Sermontom, in jmei Ifjetlen, 0011 Waprawnit ;
„Ter Sturm *

nod) eiiafefpcarc, £antafie von Sfdwitowefn ; "liaftoial * Sumpbonic w» Sedljowii;

Bdnr-Snmpbonic von ediumann; „ein eommernadjfotraum" von ÜJtenbflMoIm unb

,9{eawiem" von 2Homrt. eonnabenb ben M.9too. wirb baS etfte ber obenbejcidjneten

Goncertc ftattfinbrn.

* Ser 9iicbe!
a

f4< ©efangoerein in Seipjig wirb om 20. 9coo. ba§

Oratorium ,CfriM* von Stiel auffüfnm

* 2) e r $i a n i ft $ er r © u ft a * S at t er ift $u Goncertcn in ©rüffcl amoefenb.

* 2lbb6 fiiöjt whb, entgegen ben urfprüngluben Seftimmungcn, on ben für

biefen Sinter in Sien projectirte« Saöner'CSoncertcn nidjt tljcilneljmen , fonbern fieb

von 9tom na<b "tyft begeben, bort jwei SRonate verweilen unb ben Sleft bes Sinters

in Seimar verbringen.

* ,$ie €pcnerft&e3eitung" in Berlin, eine ber Ölteften beutfefien geitim*

gen, roeldje 134 3abre beftanben tmt, ift mit Gnbe October erlogen, bo bie neuen

Siebactoren iljr nicht neue tebensfraft einjubaueben oermodrten. ttl* mufitoliföer 9)erid)t=

erftattcr ocrabftfnebete fid) bei bem tycgräbuiffe biefer dtitunfl §err fccintid) Xorn.

* Jperr $of capel im elfter Juliu* SHicO in X reiben jeierte am 30. Oct.

fein nierjifljöbrifle* X i r i g c n t e n • 3 u b i I ä um unter fjcrjlidjcr Ibrilnafnne feiner

reiAen bortigen unb auswärtigen Verebter. 3m Flamen ber Söftbnenmitglicber beö

Xreäbner $oftyfatrrt überreizte j&ett Xegele bem Gefeierten eine fiibernc 3rud)tfd>ale,

im Slamenber Hömglidien (Sapcllc Hammcrmufifu« JHirftenau einen ftlbernen ßorbeer*

fcanj, berfelbc Müuftlec überbradjte Üjm Slamend bei» Xüffclborfer ällufifocreins, wofelbft

Dr. ÜHitfy vor 40 >l)ren feine iltttrrfamteit begonnen Ijatte, ein fd)önc4 Mlbuin, (5rinne=

ruugcn an ben Styem cntfyiltenb. (dublier) mar aud) fterbinanb ÄjiHcr ou3 (5öln anroefenb,

ber bem Jubilar ein tfbrengeiAent von 90üü Sltar! Slamcn* ber rl)einii*en Mfinftler

fiberrcidrte. Xic (<iffannäoercine yicbertnfel unb Orpbeu« Ijabeit ben Jubilar jnm &b«n=

mitgüeb ernannt. HBon ganj befonoerer SJcbeutung mar, bafj am eonnabenb in bei

Stfobmmg bei .yerni ^ofcapellnuifter« ber fletj. .fjofratb Dr. ©äfjr erfebien, um Ujm

eine Jluöjeidjmina m ibcU werben 311 laffeii, bie bi«l)cr in Xeuticblanb nur meniflen

Siusertuabltcn ju 2l)eil mürbe: Dr. Jtiefe würbe Kamen* beö Honig« nun Hönlal.

Öeneralmufit-Xirector ernannt. 3Jon früheren ©eneralmufttbirectoren *5pontini, SÖtenbeU*

fobn, ÜMerjerbecr unb l'adjner lebt nur nod) ber (etnaenannte Irüfler ber flleicben Söurbc*

Slufeerbem traf am Sonnabcnb eine Deputation au* Veipjifl unter pbmnfl beö Kapell1

meifterd SHeiitede in treiben ein , um bem Jubilar eine oon beffen ^reunben v*b

^Sercbrern in ber Ztabt ^cipjig il)m newibmete (Sbrengabe oon UUOo iütarl ju überreifen*

* 3n Ü«o*tau ftarb am Cct. im Sllter oon 55 Saljren ber {JapeUmciJ«

ber ruffndjen Oper am faiferltdjen 5.l)e«tcr ju SJlofi-tau, ^obann Scbramed.
feierltdje löeftattung fanb am 24. Oct. ftatt in Simoetenbeit jatyretawr SDiufitet in«

anberer ^reunbe, bie getommen waren, bem bocbfleaditeten JDlanne bai lelfte CMelftt J
u

geben. Xer mufifalifdjc Ibeil ber Jobtenfcier würbe würbeooll auvjgefflbrt. Xle w
f»f<be Dpecnfongerin $rau Slleranbrotua fang bie Hirdjenari« oon «tcabeUa unb be*

C^or ber niffn'^cn Oper üDiogart'a »tRequiem* unter ^ctrn ^nliii» ©erber'i Üeitunfl.

* Xer (Somponifl ^Setet 6oi;neiitt8 ift in SRainj am 26. Cct öeftw&fc
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(Cöfner £onßün(lfer= Herein.
Der für ein Ciavier -Quintett ausgeschriebene Preis ist

Heim JllHllä Sclirapler, Musiklehrer in Thorn, zugefallen.

Ein zweiter wurde Herrn Stadtorganisten W. J. Heller in

Hermannstadt -Siebenbürgen) zuerkannt. Die geehrten Ein-

sender der anderen Kompositionen werden hiermit ersucht, zu

bestimmen, unter welchen Adressen sie ihre Arbeiten zurück-

gesandt haben wollen.

C ö 1 n 31 < >et. 1 87 4. Für den Cölner TonicUnstier- Verein

;

'

Pr. Ferd. Hiller.

dramatische (iänserlii
von vorzüglicher Stimme und Schule, welche sich zu den Contract-

Abscldüsseu zur Bühne zu spät gemeldet, sucht hierdurch eiuo Stelle

oder Theilnahine au einer Concert-Tour, für feiue Concerte mit einer

renommirteu Pianistin oder dergl. Gefl. Antrüge befördert sub N. H.

4767 die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in München.

Kine grosse alte Coiicertffelge von vorzüglichem Ton —
Straduari bau — ohne Zettel ist für dun festen Preis von lOOThlr.

zu kaufen. Franco-Adr. unter M. C. 468. an Haasenstein & Vogler

in Leipzig. U!
aMMM -

Upfiprfpüimenc Darinfaüen
für alle Streich iustruiuentc mit bester Darmeinläge, welche quinten-

iciii, hellklingend und nicht drahtlos weiden, verfertigt

.h'i*»., M. liören Willi. Nohn
in Bonn am Rhein.

Probe-Auftriigi', bis zu 1 Stück, werden entgegengenommen,

Sänger -Vereinen
empfiehlt »ich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster

führon« zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. A. Hletel»
Leipzig, Grimm. 8t*. 16. <M»uricmnunU

Friedr.krKttirhmer Marl» f.. l*elpsl*.
lithographische Anital'. Slelndruckerel. Nolendruckerel.

Bei W*. JlirjceiiMCll in Moskau erleiden soeben:

P. Tschaikowsky.
Quartett Op. 1 1 für 2 Viel., Alto u. Violoncell.

2. umgestochene Ausgabe.

Partitur und Stimmen. 3 Thlr netto.

NB. Die Partitur wird den Stimmen unentgeltlich beigelegt.

Part, allein 1 Thlr.

schönster und gediegenster Au*"
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen au beziehen

:

Ein Gedenkblatt.
Serenade

für

Violine, Violoncello und Ciavier
von

Theod. Kirchner.
Op. 15.

Für Pianoforte allein bearbeitet vom

Componisten. Pr. 10 Ngr.

Verlag von Hai'tholf Senff in Leipzig.

Fttr Concert nnd Gesangvereine

!

Soeben erschien in meinem Verlage:

Schneewittchen.
Märchendkhtung von Karl Kuhn

für Soli, Chor und Orchester
componirt von

M. Ermaiuisdörier.
Op. 18. Partitur 6 Thlr. netto. Orchesterstimmen

7 Thlr 15 Ngr. netto.

Ciavierauszug 3 Thlr. Solostimmen 24 bgr.

r , f Sopran I, H; Alt I, IIa Sgl,

Choretimmen:'
^ n> Bas8 I, II a 10 Sgr.

Textbuch 2 Sgr.
cAwa„^

Solopartien: Schneewittchen (Sopran), Königin M«w^W*
Königen (Tenor), Jäger (Bariton). Durch alle Musikahen-

und Buchhandlungen zu beziehen,

Leipzig, October 1874. ^0Bflhe

*
sÄ«Ä^
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Heue ]?lnsikallen
aus dorn Verlage von

J. Rieter-Biedermann
in Leipzig und Winterthuv.

Appel, Franz, Op. 42. Hornist und Musketier für Bariton oder Baas mit Begleitung

de» Pianoforte. 20 Ngr.

Ilacb, .loh. Heb, Präludium fUr die Orgel. Ein grosses Orchester bearbeitet von

Bernh. Scholz. Partitur 2 Thlr. 20 Ngr. Stimmen 2 Thlr. 10 Ngr.

Barth. Hlchnrd. Op. 3. Romanze für Violine mit Begleitung de» Orchesters.

Partitur I Thlr. Stimmen 1 Thlr. Mit Pfle. 25 Ngr.

Hehr, Frau«, Op. 323. Drei Lieder für MAnnerchor. Partitur u. Stimmen 20 Ngr.

Hetichemer, «Joh., Op. ü. Meerlahrt für Barilon-S»do und Chor mit Begleitung

von kleinem Orchester. (Nachgelass. Werk.) Partitur 20 Ngr. Clavierauszug

20 Ngr. Orchesterstimmen 20 Ngr. Chorstimmen: Sopran, Alt, Tenor, Baus

ä Ii Ngr.

Hilter, Ferd , Op. 100. Operette ohne Text für Pianoforte zu vier Händen. Ein-

zeln: No. 1. Ouvertüre 1 Thlr. No. 2 Komanse des Mädchens 9 Ngr. No. 3.

Pülterarie 15 Ngr. No. 4. Jägerchor und Ensemble 12 Ngr. No. 5. Kotnansse

Ed des Jüngling« Ngr. No. 0. Duettino 12 Ngr. No. 7. Trinklied mit Chor

12 Ngr. No. 8. Marsch 15 Ngr. No. Ö. Torsctt Ö Ngr. No. 10. Frauenchur

12 Ngr. No. 11. Tanz 18 Ngr. No. 12 ScMussgesnng 12 Ngr.

Op. 117. Album. Leichte Lieder u. Tänze f. d. Pianof. Heft 1,2 a 25 Ngr.

Heft 3, 4 a 1 Thlr. 5 Ngr.

Lieder von der grünen Insel. In'« Deutsche übersetzt und für eine Sing*

stimme mit Clavierhegleittmg herausgegeben von Alfons Kissner
Heft 1. Altirische Lieder, n. 20 Ngr.

Heft 2. Thomas Moore's irische Melodien. Erste Folge. Altirland»
Grösse, Vaterland und Freiheit, n. 20 Ngr.

Heft 3. Thomas Moore's irische Melodien. Zweite Folge. Leben und
Liebe, n. 20 Ngr.

Low» Jowef , Op. 228. Melodische Vortrags-Studien für Pianoforte. Zwei Hefte

n 1 Thlr. 10 Ngr.

SchöltIn i-he IJeder aus älterer und neuerer Zeit für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pinnuforle. Unter Mitwirkung vor Ludwig Stark herausgegeben

von Carl u. Alfons Kissuer. Hüft 1. u. 20. Ngr.

Mrhulz-Bcittheii, H.» Op. 0. Ungarische Standchen f. Violine u. Ciavier. 15 Ngr-

Op. 10. Charakteristische Ciavierstücke zu vier Händen, t Thlr.

Op. 10. Drei Ciavierstücke im ernsten Style. 20 Ngr.
Op. 17. Stimmungsbilder in freier Walwrlurm. Für Ciavier allein 20 Nf*-

Für Violine und Ciavier 1 Thlr.

Volekmnr. W., Op. 250. Drei Adaglos für die Orgel. 15 Ngr. .

Op. 300. Variationen über den Choral „ Halleluja! tiott *u lohen bleibe m»<w
Seelenfreude." Für die Orgel. 15 Ngr.

Wlnterberger, A., Op. 21. Ave Marie und Pater Noster für gemischten Chor

a capella. Partitur und Stimmen 14 Ngr.

Lieder für eiue Singstiwme mit Begleitung des Pianoforte-

ftlrimin, Jul. ©., Op. 11. No. ß. Nun steh'n die Roten in BlOthe. 7J Ngr.

Op. 15. No. 3. Jägerbraut. 7* Ngr.

HoUtein Fr, v.. Op. 13. No. l. Auszug. 5 Ngr.
Op. 13. No. 3. Lustiges Reiterleben. 5 Ngr.
Op. 13. No. 6. Das gefeite Hemd. 5 Ngr.
Op. 20. No. 1. Waldfrlulein. 7} Ngr.
Op. 20. No. 3. Im FrUhllng. 7$ Ngr.
Op. 20. No. 4. leb wohn' In meiner Liebsten Brust. 7} Ngr.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Heeuba.
Arie

für eine Altstimme
mit Orcliesterbegieitung.

Gedicht von Dr. L. Goldhann

in Musik gesetzt und

Frau Caroline Gomperz-Bettelheim

gewidmet
von

Ant. Rubinstein.
Öp. 93 Nr. 1.

Partitur Pr. 2 Tlür.

Orchesterstiiumen Pr. 2 Thlr.

Solostimme Pr. 10 Ngr.

Clavierauszug Pr. 1 Thlr.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Soeben erschien im Verlage der J. O. Riemann'schen Hofbuch-

handlung in Coburg und ist durch alle Musikalienhandlungen zu

beziehen

:

Ä. Cttiigcrt.

Drei nieder für Männerchor.
No. 1. Mein Liebchen. Gedicht von A. bcher.

No. 2. Abendlied. Gedicht von Fr. Oser.

No. 3. Was ich üebe. Gedicht von Pnhlmann.

Part u. St. 25 Ngr. Stimmen apart 10 Ngr.

Neuer Verlag von Kreitkopf «fe Härtel in Leipzig.

Der Ciavierlehrer
von

JLoui* Plaldy.
8, Preis 7\ Ngr.
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Mene Musikalten
(Nova 1874. No. 4.)

aus dem Verlage von Julius Hainauer,
König!. Hof- Muh ikalicnhu mihing in IS res lau.

Franz Wendel. Oj>. HO. Heistktzzen. Dramatisehe Tonbildor für Fianuforte.

No. 1. Auf dem Kirchhof»} von Montreux. 17* Sgr.

Nu. 2. Der Gefangene von Chillon, 20 Sgr.

No. 3. Gewitterschwüle. 17A !Sgr.

C»rl F«u»t, 0[). 232. ..Flnltergold." Polka für Piano. 7$ Sgr.

Oji. 233. ..In aller Küe". Galopp für Piaiso. 7J Sgr.

()|>. 231. „Wie sie schmeichelt." Polka für Piano. 7J Sgr.

Op. i»:jf>. rlm Fluge". Galonp für Piano. 7$ Sgr.

2 Thlr. 10 Sgr.
— Dasselbe für Piano zu vier Händen vom Comp«muten arrnngirt. 2 Thlr.

Adolf Jrnsen. Op. 50. Sieben Lieder von Thomas Moore für eine Singstimme

mit Pianoforrte. 1 Thlr. 15 Sgr.

€muh<»v Merkel, Op. 80. Zwei Tonstücke für Pianoforte.

No. 1. Au* Herzens Grund. 12j Sgr.

No. 2. Mit frohem Sinn. 10 Sgr.

Op. K7. Alles ro scherzawlo für das Pianoforte 12.} Sgr.

— - Op. 90. Theinii mit Variationen für Piano 7.u vier Hat»Uli. 12J Sgr.

Op. ..Haiderösehcn," Tonstück für Piano. 10 Sgr.

Op. 92. Taruntelle für Piano. 12 J Sgr.

Ol). 93. Drei Tonbildur für Pif— — Op. 93. Drei Jonbilder iür Piano.

Nu. 1. Stilllehen. 10 Sgr.

No 2. Intermezzo. 10 Sgr.

No. 3. Woher. 12J Sgr.

V. FJ. Netniler, Op. 73. Fünf 1Jeder für vierstimmigen Mannerehor. Partitur und

Stimmen. 1 Thlr.

Albert Fnrlou . Oji. VA. Stapellauf-Unud rille für Piano. 10 Sgr.

Op. 139. Eleonoren-Walzer für Piano. 15 Sgr.

Op. 1(50. Oberländer für Piano. 10 Sgr.

«IuIIum HehÄlTer» Op. 12. Sech» Lieder für eine Singstimme mit Begleitung de*

Piano. 1 Thlr. Sgr.

Hieraus eiuzeln; No. 1. „Schlaf ein." 7J Sgr.

Dasselbe für Alt oder Bariton. 7} Sgr.

Franz ftrhtiberd Op. 20 Jägerchor und Hirtc-nchur aus Hosamunde. Für P«an°

zu 4 Händen »rrangirt von ('. Burchard. 224 Sgr.

FrII« Mulndler, Op. 272. Menuett für Piano. 13 Sgr.
—- — Op. 274. Aurora. Fantasiestück für Piano. 27 J Sgr. .

Op. 277. llomantiRches Fantasiestück üer Themen au» Preciosa von Weh«
für Piano. 20 Sgr.

—- — Op. 278. Lenz und Lied. Drei Stücke für Piano.

No. 1. An Sie. 15 Sgr.

No. 2. In den Bergen. 15 Sgr.

No. 3. Am Fenster 15 Sgr.

Ö. Wlelttl, Op. 102 Sech» Fantasien für die Violine mit Begl. des Pianoforte.

No. 1. „Jewiondn." 15 Sgr.

No. 2. „Barbier von Sevilla". 15 Sgr.
No. 3. „Lucia von Lammermoor. " 15 Sgr.

No. 4, ,,Johann von Pari». 1 ' 15 Sgr.
No. 5. „Der Zweikampf." 15 Sgr.
No. 0. ,,l)er schwarze Domino." 15 Sgr.

Vr. Zilie fT, Op. 102 „Hwietla." Polka für Piano 7* Sgr.— — Op. 103. „Bnnvivanl." Galopp für Piano. 7{ Sgr.
Op. 104. „Angela." Polka-Maaurka für Piano. 7J Sgr.
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Op. 105. ,,Gavotte de la princesse" für Piano. 10 Sgr.

Op. 106. Jubel-Marsch für Piano. 1\ Sgr.

Op. 107. Victoria-Quadrille für Piano. 10 Sgr.

Für Orchester*
Carl Faust Op. 232 und 233 zusammen. 1 Thir. 15 Sgr.

Op. 234 und 23ö zusammen. 1 Thir. 15 Sgr.

Op. 236 und 237 zusammen. 1 Thir. 15 Sgr.

Otto Heyer, Op. 31. 2 Thir.

Alber« l*arlnw, Op. 158. 1 Thir 15 Sgr.

Op. 159. 2 Thir.

Op. 1G0. 2 Thir.

Ä*r. ZikofT, Op. 102 und 103 zusammen. 1 Thir. 15 Sgr.

Op. 104, und Heyer, Op. 30 zusammen. 1 Thir. 15 Sgr.

— — Op. 105 und 106 zusammen. 1 Thir. 15 Sgr.

Op. 107. 1 Thir. 15 Sgr.
_

Jüüeue Musikalien.
Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Bnch, J., S. f Clavler-Concert mit Begl. von 2 Vnen., Via. und Continuo. Edur.

Für 2 Pfte. zu 4 Händen eingerichtet von G. Krug. 1 Thir. lo Ngr.
_— Weihnachts-Oratorium nach den Evangelisten Lucas und Matthäus. Uavierauszug

mit Text von S. Jadassohn. 8. Roth cart. 1 Thir. 20 Ngr.

Brahins, J. t Op. 10. Balladen f. das Pfte. Arrang. f. das Pfte. zu 4 Händen. 1 lhlr.

Cadenzen, (63) zu Pianoforte - Concerten von Bach, Mozart, Beethoven u.

"Weber, comp, von B e etho ven, Mozart, Hummel, Jadassohn u. Kei-

necke. Koth cart. 3 Thir. 10 Ngr.
o a

„ d XT .

Chopin, F., Balladen, Berceuse, Barcarolle, Bolero f. das Pfte. 4, Neue Ausg.

Roth cart. 2 Thir. 15 Ngr.
f , ^ . M Q n„— Mazurkas f. Vlncll. mit Pianofortebegl. bearb von C Davidoff. Nr Op

30 Nr. 1. Cmoll. Nr, 10. Op. 30 Nr 2. Hmoll, Nr. 11. Op. SO Nr. i.
.
Deadw ä

Ii Ngr. Nr. 12. Op. 30. Nr" 4. Ciamoll. 12J Ngr. Nr. 13. Op. 33 Nir. 1. GismolL

7i ÜTgr. Nr. 14 Op. 33 Nr. 2. Ddur. 122 Ngr. Nr. 15- Op. 33 Nr. 3. Cdur.

_ 74 Ngr. Nr. 16 Op. 33 Nr. 4. Hdur. 10 Ngr.
(
„. . . T,

.

fncombe, r,. Op. 17. 2° Sonaie ten fa mineur) pour Piano et Violon. 2 lhlr

Uederalbmu*. 60 Gesinge verschiedener Campomatej t. eine Suigaümme nut

Begl. des Pfte. Für die erwachsene Jugend ausgewählt von J. O. Lehmann.

_ gr. 8. Cartonnlri. 1 Thir. , . , _ T „, TJ! pi7
ISeudclBsobn'H Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von Jui. Kietz.

Kinsael-Aua^abe.
(Nr. 41.) Erstes grosses Trio f.

(Nr. 42.) Zweites grosses Trio f. ...

«Cinaiiii, ML, Op. 12. Humoreske

Scha'rwenha'x., Op. 15. 3 Lieder f. eine mittlere Stimme mit Begleitung des

Schuuia«i
N
fJ:, Op. 50. Das Paradies und die Perl. Tramcriptionen f

-

Harmonium

u. Pfte. öder i. 2 Pfte. zu 4 Hdn. eingerichtet von Joaef Soyka. 3 Mite.

Tauitrt, wfzö Kinderlleder für eine Singstimmc mit Begftit. des Pfte, Op. 138

u. Op. 145. Blau cart. 1 Thir.

Plaldy, rJt> Der Clavlcrlohre r. 7j Ngr.

Demnächst erscheinen in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht:

Alfred Jaell.
Op. 159. 4me. Barcarolle pour Piano.

Op. 160. Intermezzo Elegico pour I lano.

Op. 161. Valse-Caprice pour Piano-

Leipzig. »o». Forberff.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Viertes Concert
in Dmoll

für Pia no forte
mit Begleitung des Orchesters

von

Ant. Rubinstein.
Op. w.

Für Pianoforte zu 4 Händen eingerichtet von

Hicli. Klelnmiciiel.
Pr. 3 Tklr.

Verlag von Bartliolf SeilflT in Leipzig.

Neue Clavicrmusik
im Vellage von

F. E. C. Leuckart ™ Leipzig.
Bendix. Victor K.. Op. 1. FDuf ClavierstOcke. 20 Ngr.

Op. 2. In kleinerem Style. Fünf Omerstücke. 20 Ngr.

DrcMNler, Au*. Fr., Op. 5. Vier Mazurkas. 15 Ngr.

Oti. 16. Au« dem Tugebuche. Sieben Unvieratücke. 20 i\gr.

Miller, Ferdinand. Op. 7H. Dritte Sonate. Neue ruvtdirte Ausgabe, l nur.

Op. 144. Moderne Suite. l"a Tlilr.

Kr*u«e, »r. Udunrd, Op. Ungarisch» Rhaptodie. 1 Ih r

Larfaner. Vlncen*. Op. W. Impromptu und Tarantetle. No. 1 u. i » ji> Ngr.

R*c£"er?C«rl? Op.'lft. Kleine Suite (Vorspiel, Menuett, Zm isehempiei
,
ft)Uoo%

Capricciotto). 25 Ngr.

Op. UV Humoreske. 15 Ngr.ÄÄli&'kl V„U„,te„, Vi« kW»CM»***
25 Ngr.

Snrnn, A.» Fantaale in Form einer Sonate. 2 Tlilr.

fteholtc, H., Op. 84. Vier CUvler»tUcke. 20 Ngr. —
Durch iilli- lluch- u. Maikältenhändig zu beziehe»1

Grosse Passionsiiiusik , \ I eT *

händig bearbeitet von

I August Horn Pr. (>% Tbl*

Verlag von Hnrtliolf »enlT in Ulplfe-

BACH
«»loa von Oaciboif Senf f In Ctipfig.

»«u<t MB 8r. «atzä'l Wa«f«l4« ORoria DLttrity in toi»}«*.
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SIGNALE
für bie

«Ufiftnffte Seit

Säbrficb. etfdjchmt minbeflen« 52 Mummem. <bm8 für bat gamc t »8«"3Jj*a
<

bei bivecte : (Mitlittet Bufenbuug ^ M to&lb

„,
3 /''^ 4"KS'

fluten filv bie »etltSte ober beten «aum 3 «tuflwtfeu. SlUe «u*. uub SWiipiaUeu-

Wfangrti
,

fonue alle ^ämtn: nehmen »epettungen au. Bufenbrntgeit metben unter

ber SIbrcffe bev Utcbacttoit erbeten.

JU), iuie lft*3 tttiSslidj &an» ~"

bftp $ ba§ fatfen (ann: bie eortießenbeit tSompoftttonen beä fiabi^

UuS Xatnonm nämli4 »elfte joe&en «Kienen in Sßicn bei SB. Ütatodnmü! fcn

* ü&craü OTufilftulen unb gwnpoftnonsle&ra gtebt, »ieift'8 möflUdj bann, StoartyjoS

öu comptmiten! nie ift'8 möftlU* bann, SevartißcS S
u ebiren! unb wie ift'S moBI«*, SDe*

avtiöeg ,« reccnfiten! SaS ift bie »IIb Äeu>«b«w 3?lu)e $olytnjmma! n>» ftnnen bie

«tlta nid)t nifteln, fte Wuft Ujt iuu$ unb fotbert Tic, jum SBeiBtonj auf.

ffion 2. XatnooSK lieflen »«: Sonate pour Piano, Nocturne pour

Piano, Fantaisie quasi Sonate pour Piano et Violon (aur quelques thömes

d'un opera intfdit). ffier mufifdifdje ©ebante m biefen ^iecen ift emeSlr »UrnnS

bev fon Hinein jum Slnbevn fl
et)t, unb nid* nur im Ginjemen, fonbern audj übertjaupt

«14« fast; t^bem baft er tema 1° att kW « *«*: blc * ^
Oma» o^ne ßvammatijcbm €a»; baä ©anje iftübevall beravti«, Ww*&*™**
cbenfo «miß einen »Knutf ja naftai im Staube fh*, m 0«Wff« Ämtern,

benen bie ^aniafte uotl uou an elefenen »nifcenä
bimften i)t, »rt$e an 2o4 fu*en,

um lieber frei ä
u werben. 60* ttufittftA erinnern > 8. « bu

eines ßcmiflen^tevscfeüen, bev, jebenfau* ou» innerem Stau« *er«u*, eme uußtu^e

ßiebeSgefibU&te eq&tyt unb mit ben fajauerlidjcn 9ievfen fdjliept;

,ffin W «n fnff, ein Sd)up flinß

ßr fu&r i^m burd) bem Untevlcibc

SHomantifdj in bes §tbe Srfjooji/
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5Bcr ift nun ber Componift obtßer $iecen? idnuerlid) ein »erßefeUe; loum cht

»m^; »WW* 1 ci» *nb '
bft* bo<{>

0tt* icinc Wftl,taftcn raie i
cnet£d,uIi

fnabe, ber fo bidrtetc:

ff
(!in Äüdjälem ßinß cinft auf bie 3aßb;

1a l;at e* bta* ßefaßt:

W) roenu

Sod) klb SBoffer anldntc, benu

Kommt triebt balb fflaficr anßcföwommen,

9)iufl id> »ot Surft maln-b/iftigen ©Ott nod) umlommen."

9Me man foldjen Minbern (ßlcid) componirenben ßtofien
.

Herten) bie deinen trafen*

fuhren als .Studie- pimbt ftuftt, ift ja 6ctan.it; ein berartißer <yall ift uielteidjt bei

fc. laniQiwfi oorließcnb. 2a wäre bann woljl ßar ei« Sßunbcttiub ju conftatiren,

baä uns niclleidit fpätrr als rin ßrofrer Componift auftauet, ab Ciner, ber, wie um

bem nwtenb «ri4*wnoffcr fo idjßn ßefaßt nmrbc, .unter anberen nidjt anriWricn

«Dlminern nid)t ber ßemötjnltdjite* ift V

W\z warten bics ru^iß ob; bafe mir ®cbulb baju baben, roirb ßetuiü jeber ju*

redmunßsiäbjßc »ter jUßeben, ber btc amioncirtm Compofitionen mit tief« ,9tcccn>

fton" üerßleicbj.
^ R

»ttnf (^arafterftlltfe för *a§ ^iattofartc

C\\ 27. $nia UVi 2R«f.

SKeriftß »on (5. fr ilatjnt in Üciujifl.

.tycr Dcünbcn wir wie in feiner nuifitalü Weiellfdwft ; alle* atljmct noble Senf*

weiie, Geläutert» empfuibeii, SMlbuuß im 3lu*bv i befielt, wo* ßefaßt wirb. 1*4 lauft

jiüar Ijier unb bort eine ntelobiiaje Nenfienmfl mit unter, bei nnteber bic »ilbwtfl ber

tform mehr 2ln$ieb,uitßslraft ausübt, aß ber Siümlt, boeb, pflfßt bann aud) bie |*önc

AlanßUajleit bc« IjarmonifdHem ßelwnbbabten (ilfloieriate* »» ber Ülmt eine Sleredjtiauiifl

ju fcaben, Monbcrv ßenofien ju werben. Sie Stüde, rocldje ber 'JJrinjcffm Marie oon

eadjfen^lcininßen ßeimbmet fmb, troßen bie 2itel : 1 ) 3 m p r o m p t u ; 2) Sieb o t) n

«

©orte; 3) iöl a 3 u r t a ; 4) 91 m a n je ; 5) 98 1 j e r. Sa* Impromptu nimmt be*

Spieler* tedjniidje Mimfl in Ülnfprud), um bie aiißcnclmt flutljenben SecbjcbntetßanßC i*

ooller älUtruiiß ju brinßcn. ilucb, baft l'ieb olntc Worte oerlanßt Uebuttß im «orrraßf

»on paffaßtnljatt umfpielten Stelobicn, um tiefe ßlcitfoam al* fdjroimnienbe («kfteltw l"

bem fanft bewerten b/trmonifdjen Elemente bar^uftellen. Tie ^uria eopirt ni*t ß^p«1

unb aüd) ber gftitpt nidjt, bennod) ift mit beiben temperamentoollen ^iöcen b.ftbf^

Üffcct ju erjicten; unb roer bie Siomanje fdjön breit melobiicb .ju bcb^nnbeln wrftebj>

wirb rool)l balb Sreube an berfelben finben. Tie Stüde finb ju empfe^en.
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Dur und Moll»

* Seipäiß- M fünfte ©cwanbfjaugeoncert würbe am 5. Stooember

abßeljattcn uiib Ijatte 311m 3nl)att: SDtosatt'a Gmoll-Sinfonie; bie Stomanse „3tofc, wie

bift bu" aus Spotjr'ä „3emivc imb %ox" unb Wo 9)lufif ju 9tacine'S »SltyaUV »ort

fcbclsfotm. Suvd) bie äßa&l unb S8orfü(jrunfl be£ loteten SÖetfeg würbe ber b>ße*

brauten outen Sitte, um bie Seit ber alljäljrüdjen SSieberte&r t>on aJtenbeteiolm'S SobeStöfle

(ben 4. Stonemoer) biefeS SOteiftctS fpeciell 5« ßcbenfen, ©cnüße ßetfjan. 3öir unfcwr*

feit* Ijaltcn c3 bei biefer ©cleßenljeit niäjt für unanßcbradjt, wieber einmal bie Sftenbefö*

fo&n*!BenfmalSfraße ju berühren unb bcnen, bie mit berfcl&en als uvfprünßlidic toßev

ber ßanjen Sbce p tljtm Ijaben, rcicbcr einmal eilt äßafmwovt bcljufä @nr»i<fehmß

enetßifd&erer 3#ätißfeit unb flotteren 5Borßeljen§ jujurufen. ©erabe bie äurjalia^tufit

J)at un§ retfit wibent ßcmad)t, ba&, wenn überhaupt nan benhnatemflrbiflen beulen

£onbi<$tern bie 9tebe ift, 3Dtenbcföfob> wuljrlid) nidjt aU ber Setjte buftetjt, ber mitsamt.

— 3tac& biefer GuafU&iöveffwn wollen wir ung roieber 511 bcm fünften ©croan&iiuSconcett

wenben unb faßen, bafc bie Graoll-SinfonU burcbroeß trefft ausgefüllt würbe, bafc

$rau ^efd)fa=Seutner bie Suob/föe Momrnije (an ber pd) fd&on unfere SSatcr er=

freuten unb beren Stets nodj lieutc norbdtenb ift) mit fdjöncv Gmpfunbemjeit fanß, unb

enMid) bafe ber „8ln>hV eine in ben §auptfad)en woljlselunßeue toitfdjaulidjunG ju

%Ui würbe, Sie ©oli jannen grau $ef 4 fa=2eutner ,
faulem S&etU grub*

Ifttiber uon l)ier unb faulem ^ibeS Hellet au§ fcumburß (raclaje betbeit lederen

Samen fitf) aiiföeinenb mit il)ren Kattien uidjt fo rcd)t am $(afce ßefuljit Ijaben, oljnc

bafi unfererfeü» aber etwa ßefftßt fein follte, fie ptten etwa* abfolut Setfe^tö ßelcijtet).

Sen oerbinbenben £ert fprad) butrfjauS aitßemeficn b« ßrojj&eraoßL weimanfdie $of<

fdjaufyielcr £etr Otto Seonent

* 2Bien, 1. 91oe. (S* bleibt immer eine mu»Sad)e um bie aöiebwaufnajme

einer bereits beliebten Oper unter neuer Söcfe&una; ba3 publicum Ijat fi$ in bie Dar*

fteltunß bev «mehren Stollen Ijiucin «riebt unb urteilt nun letd)t ju ftrena. M ber

aweite SarfteUer nu*t eöenfo e»t wie fem $8orßän er, fo ift
,

fem ©piel in norömem

Ijalb Datoren. SKe SBieberaufnoNe ber Operette „Ser ftöntß ftat * ßeiagt jeußte

für bie Sd)aneri0feit biefeä CeineB»e e leidbt ju befefeenben Weg. Hm erften 96enb

leudjtete ber ^mifd)en Oper fein ßuter Stern. £er arße JDt^ton
,

attarqu« b

3-latambct (ein momentaner Serftofe, wie er au$ Qro&en m*m rfiren (ann) bvaäjt

nid)t nur bofl Serjett im jweiten «et um feine ^^n0^^llb^ eV/^&l^l^1

publicum bie
fl.te Sanne für ben Heft ber fonft mit sorojat »wbfrtrtm «4run9 .

Sie Saite beä erften SUenbS fluteten fibrifleiö bie na*mo flenben S oiftc u ßen aj»,

unb bie Operette erweift fid> bemnad, aud) in ber neuen Belums aö (S

;

a|ud, Kun

m ben Savftetlem: £err ZUImef (Starpi^on ailoncont.ur) l,"* ««^ e
'

e^
iatte $röf« bviußt oorMaft als 6Änöer burd,, ßiebt aber *™ jNarqf in öanjen

mit ju r» niß 9ioul,omie. grau Sranj OBlarqnifm) fa&te aud) Me
J«
jweite SHoUe

m*mm auf ; bie oier Softer flriffen «amentli* im @n,mble tud^ß bod «ß

gräulcin Wt Unfleliquc) i&r Strop^enlieb ohne »erfe. ^.^J
be glarambel) U am meiften bie frühere »nn,
Sie war iljm Stolle ni«t ßcwad)feu; fdjon ba« ©tanb*en litt unte * «^2
nod mdjr aber ba« Set^ett im iweiten »et; e» jeußte lyr ^ .ff^f1*^ 3«^«n

Sdjmolef (fcquis be l« SBluette), bafi He bei biefer (Med m*t Wt£ 3aU

i«m. -DU Sftnßmn faD in Ujrev Guoalier^tradjt 1* "*
be £ lufi c

ipielte nurtofiiuS refolut. Sie beiben auf ebruu enen ßtebljabei
;
Jaron

unb fhianüer Oantrn f
nie «ud; ber Liener Vacome.^^fÄ

§au«„er unb SRntUne« ß«nj ßut »«treten. ^\^men^^
lelmann in ber Stolle be» SEanjmciM JDiiton i ^J™^* 1'^ ' f
biefen ^avt fo fc&neibiß pitant wieberjußeben, ba^ man [4 «a f*»« «»« ^
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füote. öerm SHnfelmaim aelanft e* aud) crft in bet jweiten Ä?al|tc brt Slfcnb* fid)

bar* ein immotijin tooty bürdete«, feines epiel ju behaupten, »wulm Teidmtann

nemotte) hatte firfi fdwn in ben lebten Snttjabt^orftfUiinften bemaln-t; pe (nebt liaj

mit Weier bonttwwn, aber auch fdiroieriacn »olk fiele «übe: über bie (*iau<i*tlippett

bißt ihre Mouline unb ttedljcit f
aber Wrajic läfet fid) eben mdrt crjimnnen. ijen Ort,

bie ifbt im SlUfinbefiU be* *'*non, bat biefer Molle nod) niete* abgewonnen unb balt

bie fttaenfäte mm wirffamer aiKcinanber. To* üejtt au bet Tarftclluna fmb im Üluoon--

Mid bie tfnfrmtlr«. bie Gböre im erften unb jweiten SW. Tk erftcJluMÜljniua. jw

3luber'$ Ter erfte Saft oc* (Warte* " würbe auf ciniflf 3«Mlo binau*a<fdiobcii. Xev sne*

hieb kr rouüfdwn Cper ift jufriebenfieltenb ; neue iHeimiittfi fteben in «u*n«Jrt, unb aber

aud) norbmeubifl, um ber mm beaiiinrnbcn (5omertfaifon «.eflenüber ba*
-

dclb bobauplcn

m lönnen. «d)on am 7. 3loi>. beainnt ba« 7ylo«ntincr üimrtett unb unmittelbar toU

flen bie GcicUidjaft* unb ^billjarmouiidicn Comertc unb bie Cuflitett^omUm^cllme^berflev.

* gambutfl, 3. 5Io». Cuaiion für ben dürften 4U*marrf. tfin

Grtraiu« "bfföTbcitc 00'"™ 3lt>cn0 wn ft"mburfl eine Schaar von 1GO «andern nadi

ftriebridtfrul), um beu dürften mvtaxd in feinem Tueculum nufjujuaVn unb il>m bie

oon bem biefiaen Tidttor:(>.omponiftcit, Meaiffeur ÜJubolf Salbmann compomrte ätemanr*

fcvmtne oorjutraaen. Ter *ürit fanb bei feiner 2lntunit bereit« ein <*rcmplar ber «mitne

in feiner ©obmmfl uor. Modbbem bie Sanaer bie gnmnc in red)t abnerunbeter ,\orm

»otflrtwftm batten, erjdjien ber Jätft entblößten Raupte* unb trat unter bie Sanfter.

Ter Surft rietet« warme Tantc*mortc an bie lederen unb rotes in feiner ilnfpradj«

borouf (jiu, baf* nidjt er, wie c? in ber äUibmuna bä|;e, Teutirfilnnb* «lüfte unb (Sin«

beit aefdmffen, ionbern ber Maijer, bem uor Allem bie Cljic aebtibre. Ter (yürf. ertlärte

nod) beim Tauf an ben Üomponiften unb Ciiorjübrer, baß bie .Hujmerffamfeit Um um

fo meljr freue, nl* fie von Ukwolmern ber ibm fo lieben ctabt .frambur«, beim tfbren*

büraer er fei, ausaebe. Tai .«pod> auf ben Haifcr, roelrtjc* ber Surft nu*brad)te, erwiberte

§m SUalbmann mit einer Slimorbctnna an bie Sanfter, ben B tteiftia.en .wrfulc* bei

10. >l>tl>unbettö" leben *u lafie«. 2er Surft repliärte bann nod) mit einem $odj

auf gnmburff, worauf bie £änßct nüebermit ei tum <?Ftraju(tf nadt .vumtburrt Ijeintleljrtcn.

* ^ürieb, (i. ftov. Wliinjeuber »ff/um . : teaifon burdi ba« erfte Slbomtement'

ßoncert am 3.
v
)lot>. bei nuenetjmenti ftatt befeuern «aale. Itn .öauutanjiel}iiti!i«punft

bilbete wold ,">raulein Amalie «liuß, bie, wie jdiou beim 9Hufi(jcft, mit ftnrmifdjem

Beifall übcrfdjüttet würbe. Sie jun« juerft bie 9tbaviobie ai» Woetlje'o „yorjreifc"

oon 4kal>mö, bei ber namentlidi bie metobiidV 'id>lufipartie mit bealritenbrm ÜJIdnner»

ä)or ba« NUubUcum elelttifirte, unb naebber brei Üeber : „Wamjmeb* non Sdmbat, f9Ööp

tenb* oon 3Hmbel«fobn unb »Walbc^efpradi* wo« Sdnimanu, woju nod) ut-5 ^einabe

SDlenbelÄtobn'* A'nfe jiebt burd) mein Wemütl)* tarn. Vit* feinen ^Uamfien lernten wir

^etrn Ücopolb SHraffin, iUofefior an ber illtufifidmlc in üPnn, teunen, bet

StomaitK* unb SKonbo auö tbopitt'« ICmoll-Concert mit feiner $iuifaffuna roiebernab,

aber mit jroei eiaenen (jornpofitiotun weniaer Grfolß fjottc. Tao Crdwfter erfreute burdi

bie CberonCuoertuie unb iHeetbooen'* Cnmll-Sinfonie unb hielt |idt babet iebr wader.

* %ai\i f
2r». Cct. 3n ber rtrofien Cper l)«t iMbclina ^atti bie /JJiinflaret()C*

in Sottnob'» »,"rauft* jweien ÜRaUn in werannflener Sx'odjc Hffunaen unb bamit i¥

Auftreten auf beiaata m\)\K bejdiloffen. 3£ad) lUelex OHcittunft ift bieje Partie il)ve«

SRitteln unb iljrem flatiicn Siefen bcfjcr jufaacnb al* bie „Valentine" in ben

norUn'. — Tic Tifterci«}, in weld)e .perr .\jalunjier mit Saure aeratben war, ift au*8

6efllid)tn unb b«r ttefclflcnamite blcibl ber (Uoiicn Cper erhalten, nad)bem er — wie man

aUaanein bbrt — ticin beißcurbrn bat. Ter uabte Wmnb beT Tirfcmi» ift , wie ba*

fo ßebt, nie red)t dar geworben unb beibe Ibeilc fuaVn, wie ba* ebenfalls ju flel)"1

pfleflt, bic 6djulb oon fia) abiuwiiljen. — aiinbr. Xljomaö tyw bie Unuubeituno M«*
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„Psycltd" für bie flvofie Oper voltenbet. $ie urfarünßlidj in bem SBerfe enthaltenen

Gelben fomifdjen Mollen ftnb iuvpcimitt morben unb bei' kitte Slct fjat eine uollftanbige

Umfoanb'tonß evfntjrcn
;

and) ein neue* Met ift hinjußefommen. — OJtit ber Slfuftif

be£ neuen (SkafjemOpeniljauieä ifi neulidj ein elfter 35er|ud) ßemadit werben, inbem bag

Drdjefter bie Ouvertüre jur „Stummen" barin ejeuititte« ®anj genaue 9ted)enfd)aft über

bie Älminßiitc ober Unßüte bat man fid) nodj nidjt ablesen fomieit; mir fouiel fd)eint

fiaj berauSßeftüllt üii Ijabeu, bafi ber SRoum für baS Dcajeft« ein 311 Hein beinerner

ift. äöeitere iUerfudie, namentlich nadj nod) weiterer innerer Siollenbunfl be3 §nufe$,

uuiffeu SBeitcveä crßcOcn. — 3n ber Opöm-comiqne ift für baä (5nbe biefer 3öoä>

bie ateprifc von Gtounob'ä „Mircillo" anßejefct. - 3" ber itatiemföen Oper (Th&tre

Ventadour) bat 9Jtme. ^o$joni=2lnaftiifi in ber ,.Traviata" itjt jwette« ©ebut mit

flutem Grfolß ßemaeft; neu erfreuen in bleiben Oper ber Seitor SBcrati unb ber

Sariton Dtinalbi, ohne ßembe viel uevfprcdjcitb 31t fein. 3m „Trovatore" pvobuarten

fid; als Sebutirenbe bie Sinnen Stoma« unb Dmmii (erftere ift mä&iß, Echtere unmdfjiß

jrfjuiad)); ^iabilla machte bei biefer ©eleßenbett (eine wiüfommene rentree. —
SUolff'S neue Dpevelle ,,La Fianeöe du Roi de Gsn-be" (£ert »011 binnen) unb

etjatiriUat) joll n(id;ften 9)littmod) ober' Sounerftaß in ben Folies-Drainatiques jut

ctfteu Slitfiütjrunß fonmwn. — ©11c neue SÜufia^OufT, ju bereu SBerfcrtiaunß fiäj bie

Nerven Offenbart), ä)tciü>c unb £«tevn oerbunben haben, ift für ben SEBintct m ffloriie*

reitunß. Sie ift für bic VariiStds unb ifcrc weibliche ömvptroUe für bie Schweiber

fieftimmt — ^aSbclouB'» jroeitcS Conccrt populaire brinßt Ijeute: Stcformnitonä*

Sinfonie uon Oltenbetefolm ; SBoUeifafr aus „Prometheus" oon «tttfown; Etoertifiemcnt

uon üHojart (jum erften ältale)
;
^weiter Saft üuä Mtoj'ä $aroib--Siiifome; Oberom

DuDertiire uon SBcber.

* Hopenhaflen, 31. Oct. ©iner «uferet erften >ßianifte«, ber fönifll. Gapefc

mupfoö Dtto Jöcnbiy, ber biefen Sommer mieber im2lu3lanb uernmU Ijat, um jiä)

bort ouSjubilbcn, «ab lebten Sonntaß eine private mujtfaltjdje JRnttnfe tm flcin
i
n 6a:

finofaal, um geußniffe feiner Sovtfdjritte ablegen, $err Senbu tvuß m&m Sompo«

fittonen uon Mbovcn, tU,oiün, Sdjumanu unb MuWnftein vor unb jeißie butd biefen

Sottrao iud)t nur eine ßvnfse ted,nifd,e ScrtißWt, fonbevn a»4 eine eftr comete Äj
=

f«ffun nue fein Spiet fid) «ud, nid,t »eniaev totftow unb ^efd a, b

^
Wu^e unb Gleßans «uSjeictmctf. - (5apeUmei)ter Keine de miib binnen ««^™^
kartet, um ui/«m erften aÄuptominMSimcert* ju bet^ediaen ^ «0««* «*A

fielen miS eine, Sinfonie, Winnie von ffllflibc«n'ä „fiore^", «n«^ n̂«J
BWwde, Mrlfifrt vom Componlften fetbft, einem tfoi»ert

•S«ntaRe«. ^ie «ßianopartieen bev legten «ummetn tvetben wn SHemede au§ e-

füljxt iverbeu.

« SDtoSfau 2S Dct. Sei ben Italienern mürben bie Opern .Sauft
1

,
„bic

Guter giolcnbefetuno Wen. 311* tüd)tifle brama^e ?Ä
©«briete ta n er ^bin, Slom». nnb Sucrejia bocumrntut. §e

V
(

R

"

i„ w Äf^ ^,:tL os-m!«« .«'S roiifilicinnS unb cißte be|ouoerö als
Gabriele Ärau j n ber 3iibin, yiorm. «na «uuvjiu »"»»"""»"j" , ..r^^L,

fll
ä

in biefer ©«ifon ber beerte 2iebti«ß ^ ^blioimg unb jeißt
e f«J

bejonber» alä

«M»ar in b r B 3ftWn- alt »aHaft fln»|B «tonte. 3" ©ourwfc »
;J

au
^

Srmdein 6mero 4 (als 5ütar
fl
arettj e) burd, J™^««S

W

«8Wt Stud) eine anbere Soptamftin, faulem Jonmf. (
evi^ 0^ ©eib^ b«

Wliciints einer öuten 3lufuat,me. - ^ r̂ ttcttmam^LlnS^
fd)nft beflinnen am 1. !»oi>. mit fo^em ^roßvamm: ©ttei^ ftrt* ^

dmJ ^
wiifenbe: bie Herren $anoff (1. Mine), S?conoff (Ä.

^floron WWW,
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* £n* S6eatfreabM«i'*9öeIls inSonbo«, bei* ciuft mtrcr bc« t»crüljm=

ten Wv* S««™« Hrf) «rollen üiujre erfreute, foll in eine Habe« unb Mdmnttolt für

bei» ^farrbiftrict GlertcirowU umocidinfftn werben.

* ttuffifAc CpcniDorfielhinflcn werben ßcaenwärtio tn ben Statten

«ßetcrebura, SMwtan, (jharfoii, Saratoff, fiafan, Cbefja imb Micro ßcßcbett.

* Tic ifleftaurirunßsarbciten imTheätre Lyrique in lato finb

tu Cnbc ßcfübrt unb ber neue €aal ift imftreittß ber )d)ön|le m Ulan hat

Ulbft in ben legten Saßen im «in mehrerer Molabilllton «etju^e mit emem neuen

SB leu*t«n6^ei,ftc.« ßemadn, roelcfee uolltommen oclunocn fmb. Ohne CintroUi. In unb

ohne «xnuter cm «lafonb >>« ^aal mit einer 9(«äöabe Pon nicht emmal bre.mfl

gcrnic» für ben «beut mit Gm* erhellt. Tie erfte SBorftelluitß für bic treffe nmb am

&. unb für ba* publicum am 7. Woucmbcr ftattfraben.

* 9U 3 9B t e n beriditet bie «ßcue freie treffe : 21 n t o n 3i u b i n ft c i n hat fid)

cor cinißen Saßen auf ber TuiÄrciff nad) Vor» hier aufßebaltcn. ^cr Gomponift hnt

fid» nad) ber ftanjbfitöen iauiHflabt beoeben, um mit $erni ^ntanjier weßcn ber Huf*

führunß feiner neuen Cpet' .»wo- Untrrlmnblun en p pflcßcn. Ta* ßenanntc Wert

wirb ju ben Sioöitätcn jählcn, wiche im bortißen neuen Cpetnfomie in <5eenc ßcl)en.

* 3n ben Folies (J räumt iq u es ju $on* würbe am 31. Dct. „Tie

9)rout bes Jlöniß* oon Sllßarbicn", lomifdic Oper in 3 Sielen mit 4 Tableaur oon ben

öerren b'Cimenj unb (Sfjobrillat, SJtufif von Vitolff, jnm erften Wale cmfßfführt. Ta$

fiibretto, beffen ftanblunß einer Kowlle Boccaccio'* entnommen, ift jiemlict) matt unb

bie brei erften civm-n (bnnen iüßltch wcflMciben; erft bie nievte erreßt lebhafte* ^utcrefie

unb ihr oerbantt bae Stfid feine ßiinftißc Slufmilime. lern flKafiftro Vitolff aber ße=

bufajt ooUcS i'ob, er bat gu tiefem Vibretto eine reijcnbe unb originelle ffllufil

gejehrieben,

* Offenbar Cpcretten=91ointät „ 3H « b am c l ' 31 r d)i b u c " erranß bei ihrer

erften 3lufiül)runß in ^Uri* einen burdji'djlaflenben Üriolfl. Tiefe Operette ift bie

nächftc Slouitiit be» Iheatew an ber $Hcn.

* X £ c a l a t h e a t e r i n ÜH a i l a n b wirb bemnädift feine 5Bintcrfaifon eröffnen,

für meldie oier Opern awßeumblt fiii», nrnnlidi „Ter Prophet* von ÜJtettcrbecr, ,9tomeo

unb 3ulie
- »on Houuob, - bic neue Oper ^offi

1'* ,,Lh leg»" unb bie allerneuefte

giaidietti'«, .fflufiao W- Tie Hauptrollen im „Propheten" werben bic Tarnen

Ctbel*berß unb Valeria unb .^err »cli* «eben. (Miere bot in Wobrib iii ber 3Ioüe

ber ^ibe<5 einen aufierorbenttidien Prfolfl errunßcn. Sin ben fcenÜdien tfffeet unb bie

i'eitunß ber 3)laffenberoefliinßen würbe ."perr iöbljn oifleftellt, roeldjer im verfl offenen Ma
m lUmebiß ben /Jiienji'* liitofliier'a in Seeite ßefeut IjaL

* Ta4 tbeater iJlpollo ju ^e neb iß ift reftaurirt unb neu becorirt worben

unb wirb nädiftenö einer Operettenaruppc unter ber Tirection eine« ,§enn iöerßonjoni

feine Pforten &ifnen.

« 5 1 o t o ro
* i Oper ,

, N a i d a " i^at im Ifjcater Siereabante jtt Neapel &ö\\W

ßifolß ßebabt.

Ts a « L i c oo - %h e a t e r in Barcelona bat feine Sation mit Woun ob'« ,iÄ*yf**'

begonnen. 4Jefonberü au§ßc$eicbnet tourben 3Rme. öotfi be Oiuli unb bie .Venen 3>ib»

unb SRautelli.

» % übet 'S Cper .Ter erfte ©UicUtaa.*, welche in SWien an ber flomi'

fdjen Cpet jum erften !Wale ßegeben würbe, Ijat nicht fei)r anßc)ptocben.
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* OHenHcfj'e Operette: „(Stf»/^^^^ (,,la jolie Parfumeuse")

öinß in äßieu int Cftvlttjentev mit tuiifiißem e-rfolß in Scene.

* SBte in StjentevEreifen verlautet, jod es nocf) jefjr jdjnwntenb fem, ob

Söaßiw'ä Oper „Sriftan unb Sfolbc" am Liener Operntfoater ä
ur JI*N flclüitflt.

6» roirb uämlicft beridjtct, *>«Ü auf eine bc5üßUcf)e
Slufraße ,1 u>eld)e »ebinßunflen ber

ßomponlft fnr bie Uebwlofjunß be§ SBertcS jum >ecte ber Sluffübrunß m äiitm Hellen

rcevbe, berfeifce fict) ßemtfeett Ijabe, er oeriance für baS atuffft&runßSredjt »oh ff
Sti)tan

unb Sjolbe" ba$ ßonornr uon brei&ißtaufenb ©ulbenl

* Sircctov Saliner E)at uem bem Sfjeateraßenten ©uftor- £en») als SJertretcr

ber Birma Sucea in SJlailanb eine neue tomiföe Oper „Le educante di Sorrento"

twii Miro Ufißlio für baä Garttfrater in 2Bieu angefouft ®« Benannte Oper Ijat

in galten jeljr ßcfallen unb bürftc burd) baö amufante Sitretto vme burd) bie m=

Seubeu 3)telobicn nud) in SSJicn ö^N6 6
"

v
f
oI Öe K

ä
lcIcn *

* Sie erfte 2hiffüt)tunß von Saubert'ä .gäforio« im töniflt. Dpernfauje

3U SBerlin tft auf ben 14. atißefe&t.

* $Le@eiioHeiiT4aft beutfdjer SBül)» en^lnßcljöriaer:

wirb ijje Me*

Mtiae Selcfllrten^erianiTnluns am 16., 17. unb 18. See. m Siuvnbeva abgalten.

* £err $ollini, ber Sivector beä §ora6uto« etabtt$cnters,
,

ift jetjt aus $c=

tctfburß, tuo er bcfaimtlid) Sitcctor ber italieniidjcn Oper tft, naä) §ambura suruaße*

fe&rt. £cr ttjnttöc Eoppclbttertor jdjciM allevfeits ßutc ©eföäfte ju raadjen.

* ©aftfpiel ber Stilffon im ©teuer J>foperntb>ater foll befinitb Sttitte

fobtunt ftattßnbcn. 3?«* §tmönvv, titeldjeS ber Sängerin ä
uoeftmibeii mürbe, bjsiffert

fid, auf 5000 grancS per Stbenb. 9öie es tft bte «unftlevut bemt* rart ein

©tubium bcS heutigen Serte* frei Moden befdjaftigt b« bte Simtion

fl«n fiefteUt bat, baf5 grau OTUffon in beutet Spradje fuiße. 3&* ertfe aufmnSwflc

Wirb bie Ophelia in SHjomaS' „©amlet* fein.

* 6 in e © 4 « I er i « b f r 5 r a u $ r o f e ^ o i in ? r n d neH « ®Un ,
i*W

Sterin ftrauldn StubmiU« «belBtero, W «* ^'"^ÜIÄI*iW am etabttljcatev ,n Stettin »*en ßrfotß etuelt S* borti« ftutaf sollt

ber fdjßncn unb ßutßeidjulten Stimme ber fluniln«»* unemßevIranH» ^ob.

*ftmffloiflnnunbÄra«leinlÄicci,biÄ »ordern nod) gjEitßheber be^

äuueljmeu. 3m herein mit ben kannten ©olatän3
ertnnen |rauleit ^ußn te ©dI e »na

^enäel «eben biegen (Snicmble^aftfptele unb gnar wrioiififl au ben fflu^n s&aymt

bürg unb Süße*.

S*ev raav Weflot 6aB8iati in ,§annoMt, im 3«5« 1860 » übe f. km lo.. «»a

totium für fflu if in G9In imoertta.it, m Sran Statt; Übe ffl «'«^ *^ "
™"

UnttOTe!flmB im «lang übernahm. S^ten «ft.n *')™tah
'*f^ flaZ* „¥„S

Stajerin ™ 20. gefi". 1867 aui bem ©tabttkatei- ju 6oln
f ,fjS t iCmat

unb «utbe bort firtte e,.9aC irt. 3m 1869 tvat ü« S
o

u| «
m ffle.mav

übet unb folgte pei Sabve luatev einem SHufe an baS S ab t(, a « «»* J^°-

»ovigem 6onmet if. »ein Stabe* eine 3»e «oft•*» »»n ™
gemein Miebt. ©ie fragt mit bemielben günftigen <M»Ifl

h
e
»o«

Mejia, bie Stitfiit roic bie gujanne, bie ©ja »ie bie
©«tajen me ^tau

81*4 it.
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* 2U* 05ebäd)tnibf eicr für geliy ÜJl enbet^ f o tj n führte ber 6teru'f4e

Öcfanßocvein in Sellin unter Scituitß bc© .ftertn ^rofeffor 3uliu3 StortlmuK'n im Saale

ber Sinaafabemic ben „(?lia** auf. Unter ben Sololeiftutißeu tniß <vrau 3oad)im

uttbeftrilten bie Saline banon. lUujfaifung ,
Stijl, OJefanßstunft unb Crftan bilbeten

eine feltene Smtnißunß. Ajen .Uammcrfanßcr $Ul au* Schwerin fatta. bic Sitcloartic

mufifalifö i'ormt unb bramatijd) belebt, bod) Ijaiifiß in Xonßebunß unb Shidbrud ju

ftarl aitfflctraacn. Tie ßröfeew Sopranpartie »Dar burd) Kraulern $ips oertictcu, bereit

loben«mcrtl»e Intentionen ittdtt neuilnenb burd) Ü)re Stimmittel ünterftütjt würben. Sfcm
(SVner'e stimme lieft beutlid) ^nbitpofition erfennen ; im Uebrißen war bie ttuäfityrunfl

ber Tenorpartie eine iornfältiße unb oon »nufilalifdwr Sidierl)cit unb 9?eiftänbnift jeuflenbe.

JRcijcnb Hann bie Stimme bes Fräulein 23oofj im elften Stielt mit (5lwr, im Toppel*

quartett unb in ber (zpifobe be* Mnaben. 3n Summa : bie iHuffüljrunß mar ßenufjreid)

unb roürbiß ber geier, wie be« alten, burd) ben Stemmen ©cfaußoeiciii erworbenen

Wulnnes.

* erfte Goncert bes 6 bin er Siftnnerßcf außoerei n3 in Göln

bradjtc mehrere Novitäten, oon benen einiße aufierorbcntlid)cn Beifall fanben. ämtädtf

eine O'ompofition bc* Tiriacnteii, be* 9Kufifbi»ctor9 Üerrn *ranj SUeber: „W)t
ber £öne" aue Sljateipcare'3 Möniß .öeinrtd) VIIL, eine (Sompofition, bic burd) il)re

cffectoollcn SJiobulationen ben (ioncertirenben eine njänjenbe tytobi il)rer 2ed)ni! oerftat*

tele. SJortreftlidicn liinbnid matten forner jwei uon ^ranj äöeber arranßirte Holtslicbcr

:

„(Sinen ^riet joll id) idneiben" unb „a (*5riawcrl im Kinn", teueres namcntlid) flcbört

nad) Jert unb (Sompofirion ju bem wöftlidjfteit, um* bie neue Literatur in biejem ©eure

aufeuweifen l)at. Sir fcfcen ben Sdjlufi ber:

ftaMdje $car fami'ö webt flcfc'n.

ftaljdje ,;i*»t. tite i« flittWii;

*Äl»er a ©naive tl , »im« falfä) i«,

£ab" i mein i'cbtag uttb ß'jcj'u.

* ^ r ä u lein Sin na ÜJtel)liß truß im er(ten älbonnemeutcourert in Stuttßart

Siubinfteiu's liiertes Ü tainercomert in Dmoll oor unb erhielte mit biejem aueßejcidjne*

ten Sücrf, welAc* aber ein ooUcubetcä Sörauomfoicl oerlanßt, einen ßlänjcnben Grfolß.

* .§an3 oon V u low ßab am lebten Sonnabcnb in Conbon in ber St. 3ame3

JpaLl bic erfte ber oon ilnn anßcfünbißten jmei ^ianofortc<9ttariii<fcn , beren ^roßroium

ßänjlid) au* 4k'ctl)oocn'jd)fn Derlen beftanb, Sie (vtofsc .frullc mar bi« auf ben legten

tylab mit einer eleganten »Juljörerfdjnft ßefültt, »oeldie bie tiefUia>n Üeiftunßen bci> beutfd)C«

SKeiftcrö burd) cutbu|lafttjd)en iUpplaue au3jeid)nete.

* Xerblinbc Crfielfpieler .fierr Carl Wrotl) au« Ouetfurt ßab am

31. Cct. in ber Nicolai Mirdie ju Seipjiß ein Goneert unb miß mit l'cbv anertennen*5

roertber Acrttateit i^erfc oon ^adi, ^iutti unb Iljielc oor.

* T c r un ß a r i i rii c (S u 1 1 u « m i n i ft e t bat bem Maifer bot ajorfdjlaß unterbreitet,

Jyranj Ci«jt um» ^raftbenten ber bemnädjft in ^Jefi ju erönnenben SWuj ittfltabemi«

ju ernennen, ^ranj VU^t beßiebt fidi jebon im ntidjficn JJlonat nad) ^Jeft, um feine

wue Stelle anzutreten, iüeßen öefcbuitfl ber ^rofcffurcti an bieier SUabemic jollen bem*

näebft Concurfc au*ßc)d)rtcben werben.

* 9)e» ben jftnßft ftattßebab ten Stuf naljmcprüfunßf n am qjartfet

Gonjeroatorium präfentirten ftd) für bie (>nianß$claffen 1 1)0 Slfpiranten männlldjen

unb roeiblid)cn OJe)d)led)tA, für bie «jjianoclafjnt 33 Herren unb in» Xamen, für btf

SBiolinclaiTen 50 unb für bie bc<5 Violoncelli M ^nbioibuen. Sufflenommen warben

:

für (9«fanß 4U, für Glaotcr 7 münnlid)e unb 15 weiblidjc, für ÜJioliiw Vi, «n* f*1

SlolonceU 2 ^erfonen.
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* Ser „QJabifdje ©äußerbunb' bat nadjfolßenbe greife auSßefdfjrieben

:

1. %üx baS tiefte Söerf für 2Mnncr0efanß unb Soli mit Drc&efterbcßleihinö 1000 3)torf,

ßcftiftct »on bcm geftaitgfdjufi (SarlSmlje; 2. für ein bui-d)ContpoiuvteS Sieb a capelU

300 SDtarf, ßcftiftct uon ben grauen unb 3unßftauen Gail§ru&e% unb 3. für baS kfte

Stropljenlicb unb für ein Sieb im Sßolfäton je 15Ü 3Barf, neftiftet von bcm „9kbifd)en

©änßcrbunbc." grift big jum 1. Februar f. 3- £ie (intidjeibunfj über bie ^JteiS*

frömmß ßefcfjielit burefc ein vom geft- unb ,§aiiptau§fdju|5 gewürztes s
Jßrei3ßcrtcfjt unb bie

preiSgefrönten @omporitioncn neben 311t beliclußen SßerroertlHmß nad) näheren 3ic-

ftimmuußen als ßiaentlntm cm ben „9iabifd,cn Sänaetbunb" über.

* Sßon SÖratjmS erfä>inen in ber nädjften 3eit jroei neue SBerfe bei 6.

^eterä in Seipjig: jwet $eftc Siebet unb ©efäncjc für eine Smgfttmme mit ^5iano=

forte, Dp. 03 — unb Quartette für uier ©oloftimmen (Sopran, Sllt, Senor unb Safe)

ober (leinen Gljcr mit ^ianofortc, Dp. 04.

* 3)er äiueite SBanb ber „Documenta historiqiies relatifs ä

Vart muaical ot aux artistes muBiciens" von @. (5. % ©reaoir ift ju Trüffel (bei

Schott) erfdjiencn.

* SBon Sittton 20 a Her Jtein'3 Sunj^Ubum ift bei S^ott'8 Söhnen in

üüaiiiä ber 28. ^absßans erLienen. Eerfelbe entln'ilt, wie feine aiorßftnfler, eine SReU

Ijenfotfle uon ad)t djanuanten Säulen für Placier.

* $erni ^olltni, bera Smorfforio ber italicnijdjen Oper in St. «Petersburg,

würbe 00m Sorna, ber »ertaube baS SRitterfreuj mit (sidieuktub warn Orben 3Su>lm

oon Oranien uevlieljen.

* 6ir SuIiuÄ öenebift, beut nod) uor Mutjem ber 2Bafa = 0vben unb ber

Ualieiiifdje flronenorben 511 Zl)til iimiorben, bat neuerbinß« uon 6r. SDtoieftät bem

Äaifer von Deftctteid) baS Äomtburrreuj bcö $ranj ^ofefCrbeiiä ersten.

* 3n Söerlin ftatb am 31. Oct. im 75. SebenSja&re ber frühere Sleßtjfeur ber

fitaißL Oper, Ulbert ©aan et, ber SSatcr ber grau 3o&nnna Satfmann Wagner,

ber ältere »ruber 9tia>rb Stoßuei-'S. itc war ber Solui eine« ftftbtiföen Beamten in

&ip
3
iß, würbe bort jum bramatif^eu Sänßer auSßcbifbct unb betrat m feiner »rftabt

ftl« iußenblidjer ^enorift pm erften Wale bie aKifae in ber Partie beS -JWj> >«

Sftc^rs clafftfeber Dper. 9lad,bein er ber Ml)M einfaßt battc, würbe er 18o/ bei

ber Äftnlßl. Oper in SBerlin als ffleßifffnr anaeftclit unb war tmmenthd) bei ber>fcene=

leifuno besä „Simnljauftr* unb beä „Sobenörin" uon »arb Sßaßncr t^atifl. Jtadj

bcm 3lü an
fl
e feiner aU bramatif*e Saiißerin unb SarfreUcrin berühmten 3^a)ter wm

ber ©ofbüfae 30ß nud; er m in'8 ^riuatlekn jurütt unb verlebte feine legten ^at>re

im §aufc feines ©djnrießerfo&neS/ m ganbratbeä a. 3). 3«4mönn.

* Sonbon ftarb am ä5. Octobcr ber etifllifdje SMd&ter 3; 5 m a 3
SB i IU t,

befannt unter bcm toen „®cr Stdjter PO n ©aiusborouob •
Obfa>i in

Unterer 3eit etmaS aus bem ©cbäd)tnif( ßefdnöunbc«, ge^Otte er bodj m ruljeren %mm
au ben ßelefenften unb beliebteften enßlifcben edmftftellern. S« ßeflenwartiae ©enerahon

fennt Ufr nod, als ben SJerfaffer uon „©ibeon Wx*', .©obf«? SMalwm
,

.Stajjton

©ower" unb anberen Söerfen öon fl
ro&cm unb meitanerfa untern 9ierbicnft, worunter feine

tetsenben »er 00m öanblebcn unb Iftnbli^er ecenerie ben erften 9taufi cmnebmen.

3)te legten ^aljrc feines Sieben» bradjte er in febr ärmlidjeu Sßerbaltnrjfenja, oDj^on

fiebfiorb Stacaulaij unb «Ifreb Scnnufon um eine ^enfion nerroenbeten, bie Ujm aber

nic()t 311 Sbell würbe.

* $er SBalletmeifter §err Ealori, früher am Liener ^foperat^eatev,

SletttHf Metbirigent in Söarjdjau, ift in Söien ßeftorben.



842 Signale.

— ob 7?.

I-
R * oeer " 'SoOCCNCOOOanw - S « £ °

«" r '
ff.

• -X- * - p *wt?ö
• H<?2»' SFS" « Ü3 »5 •

23 3«^

3 °
2 •g.;!?*-" .,s

„ _ — <ear -i jä cp* s»Hr*

ei. 5 » L» ?«" «»•*) * •«

t "8 „ a ? « r' * • ' c><2^

Oo
* 2

c ©
•in 1Ä ? ft

3 5 • " g »

£ W h*
2 ©
5 5

«8.

B

•» 1» -

fr-?
B
n
E

rt W *"S *** E" * *
f S 5 *• a 2 •» =- * m

34 2° ^ *

Fr«-»
* » j
'3, 5

P*
5-2

CD

i

w
«vir»

5 Ca —

CO

CO 10

3 ©
n
r

?

S

5«s -•

i



Signale. 843

Zweites badisches Sängerbundesfest.
Preis-Bewerbung.

Das Festcomitc im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des

badischen Sängerbundes bat sich entschlossen, für Originalcom-
positionen, welche bei dem im September 1875 in Carlsruhe
(Baden) stattfindenden zwoiten badisehen Sängerbundesfeste zur Auf-

führung gelangen sollen, vier Preise auszusetzen und zwar:

1) 1ÖO0 Mark, gegeben von den Vereinen der Residenz für das

beste Tonwerk für Männergesang und Soli mit Orchesterbo-

gleitung — Kunstgesang;

2) 300 Mark, gegeben von den Frauen und Jungfrauen der

Residenz für das beste durchcomponirte Lied a capella, (Bal-

lado und dergl.) — Kunstgesang;

3) 150 fllark für das beste Strophenlied — Volksgesang;

4) 150 Mark für das beste Lied im Volkston — Volksgesang;

Preise 3 und 4 gegeben vom badisehen Sängerbund.

Indem wir die vaterländischen Componisten zu dieser Wettbe-

werbung sangesfreundlichst hiermit einladen, bemerken wir, dass die

betreffenden Couipositionen in -vollständiger Partitur und einem aus-

geschriebenen Quartett bis längstens den 1. Februar 1875 an den

j.Festausschuss für das zwei te badische San gerb im desfest
in Carlsruhe" derart einzusenden sind, dass jeder Sendung ein

versiegelter Um schlag mit der eingeschlossenen Adresse des

Autors beiliegt, auf weichem ein auch auf der Partitur zu verzeich-

nendes Motto deutlich aufgeschrieben ist.

Als Preisrichter fungiren ausser den beiden Unterzeichneten die

Herreu Hofeapellmeister Lachner und Hofmusikdirector F. Krug m
Karlsruhe und Capellmeister Karet-Koning in Mannheim. Die praimirton

Compositionon werden freies Eigeuthum des Bundes. Die nächstbesten

Compositionen müssen dem Bunde gegen Vergütung von ein Drittel

des betreffenden Preises auf Verlangen ebenfalls zu eigen uberlassen

werden. Für alle einlaufenden Werke behält sich der Bund iur seine

Mitglieder das einmalige Aufführungsrecht vor.

Die Wahl der Texte bleibt den Componisten überlassen.

Müllheim und Carls ruhe im October 1874.

Für den Hauptausschuss: Für den Festausschuss

:

Der ßUnde»>äsident
Gustav Ruinuietter. Ludwig Rencfc.

Musiklelirer
für den Remicher Musikverein Concordia (Trompetercorps) gesucht.

C-ehalt 1900 Frauken.
Fertigkeit im Ciavierspielen ist sehr gewünscht, da dieselbe einen

Nebenverdienst von circa 600 Franken abwirft.
.

tt
Beflectanteu sind geboten, sich an den Präsidenten dieses Vereins,

Herrn Veiter Altwies von Rem ich (Grossherzogthum Luxemburg)
zu wenden.
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(Oper.) Sic Soinitag* = ^orftelluna »on SDlfnerbccr'S „jTMigenottcn* barf im

Stotfll foroohl, wie in ben (fiitjcUciftiutflen ate eine redit brfricbtgcnbe, ftcllimiocife foßov

»ortreriÜdje bejeid;nct werbfit unb würbe bemgcmAb aud) »on beut Icbljaft aniinirten

publicum aufgenommen, fcerr Warten* fang ben IHiwul jum erften SDtolc unb leiftete
|

in SBcrüdtiditigung biefe* Umftaiibes gcrabcjH iMtounlidics. 6* bürfte in ben Stwiaten

be* Sljcater* nid)t oft »ortommen, baü ein ainfänger, s wcld)cr in leinet britten
i

Partie uor bas Mubitoruim tritt, bic3 in jo tH!iftIerifrf)*abgcrunbcter Seife thut, wie

$>cn ÜJtortoi*, unb » wüte uugcm1)t, bem jungen Mann bic wenigen Seljler, wcldje J

er fid) bic&nal ju Sdjulben fommen lieb, allmlwd) nnjuiedwen. Surften bod> bei bem

encrgiidKn ,jlcip unb Streben bcfielbcn, wetetje burd> fo rcidje Mittel untetftüfct werben,

bie biewiialiflcn Unfidjerbcitcn im Suctt bei? vierten Wittes, wie im fünften Slct bei einer

9iMeberl)olung fdjwinbcn unb awb einige unfrfjönc Sonipielcmen »ermieben werben. 3m
s«!lUgcmcincn ober gelangten bic prädtfige Stimme unb ntdjt gewöljnlid)e ©efangsrunft

bes J&crrn SDtartenö an biefem Vlücnb 311 glänsenber (Geltung unb elcftrifirte er bie

fcörer oon »ombercin burd) ben gefdjiuadoollcn Vortrag bc* (Snträe'ft, mit welchem

ber Üomponift feinen gelben fo glüdlicb cinfiiljrt. Sic 3lomanjc fanb »eebientet*

inafjen raufdwnbcn ÜJeifnll, nidit miubcr ber jioeite unb »fette Slct. Sind) im Spiel

jeigte ber Sänger einen erfreulidjen ^ovtfctjvitt, bie iUemcgungen waren ruhiger unb

abgeruubetcr, faug fcerr Martens bewies, bab er auf bem bcft«n 9&gc ift, cm

bebeutenber Atünfilcr $a werben. Sic Mittel baju befiel er in reidjcm ÜJiabe. —
Fräulein ©an er befeftigt fidj mit jeber neuen Partie mcljr in ber ®unft beä SpuMi*

cum* unb jeigte aud) al* 3ia(enttnc wieber, bnfi \ie eine bodjjufdjäOenbc, gebiegeue fcänft*
1

lertn i|'t, bereu 2cülungen ftet* ben wol)Ul)uenben (5'inbnicf madjen, baf? fie »on fünftlc- ?

vifrfjcm Weift burdimcbt unb mit innigem Üier|tiiubniit aufgearbeitet fmb. Schöne unb i

norjüglid) gebiibete Stimme, noble Grfdjeinung unb überall cntjprcdjenbe« Spiel, foroie
\

eine elegante Soüettc vereinigten fid> ju einem Jotal, wclebe* ben altgcmcinftcn Beifall

fanb. — Sraulein Schwill fa bewährte )'id) al* Margarete von SUalois al« eine \

hedtfl fdMiucn#rocrtbc (foioratiirfängeriii. Sie fang mit lobcnSwcrthefter JHcinheit unb

würbe gewifi aud) in ihrer SnrflcUung, bie fidi in lefctercr tfeit jd)on fcl)r gebeifert hat,

nod) weit entfpredicnber wirleu, wenn ba§ publicum ber Xamc bic oftoerbientc 9luf=
^

munteiung ju 2beit werben licfie. gräulein timbudi war ein allerliebfter $aQe, »oll

Junior unb Sdialllmftigteit, unb baß Xamenterjett bes ^weiten Sletö gewann nufwr* <

orbentlid) burd) bic tünjtlcrifdjc Utitwirdm« »on ,yräulem ÜiJittmann, beren prädjli«
j

ger m\ in n)ol)ltlmenbftcr ÜÜfife fid) geltenb madite. - A>err Uttner (3Jtarcet) crfd)icn
,

beffer biöponirt, al* feit langer ^cit unb bradjtc baä Sdjladitlicb im erften UUt ju H

entfpredseuber (Geltung; aud) jein lueltpart im britten H<t fanb lebhaften Beifall, ffie»
,

niger günfiig entfaltete fid) bic Stimme bes öcrtn 2yerncr, obwoljl er ben 3lcuerä
|

mit Öefdmiad fang unb barftcllte. 211-3 St. SJri« bewäbrtc 4?err 33urlbarbt wieber

feine fdiöntn SWittcl unb cö freut uiiv, baf» ber Sänger, weld)er rapibc rfortfdjritte
(

mndjt, aud) bie*mal »0« ber üblidjen cdirerfcn*ma«fe abetrnbirte. Sein* fd)ön fang §c« ::

Wraf ben 3toie*9toje; warum bcrfelbe aber immer ben Sdilufi ber Stvopbe mit bem
,

Müden geaen ba* publicum »orlrug unb baburri) ben (5?fcct bccinträdjtigte, ijt etwa* "

unerfinblidi. Sic Heineu Partien waren in guten .fiänbeu unb ber Üljor biclt ful) bieS* t

mal reibt wnder. g«flMo«0
.

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur AnfertiKung geBtickter Fahnen in achönater und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten l'reisen die Manufactur von J. A. HieUSl,
* * Lelpllg, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.) .

Frledr.ür&tzschmfr IVachf«» I*s?lp*l||.

LUhographltch« Anstalt. 8teindruck«rei. Notendrucksr«].
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Durch (E78m>

neue Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzt, allen An-
forderungen zu genügen, und empfehle meine Saiten-Fabrikate für

alle Arten Streich-Instrumente.
Auch halte grosses Lager von Bedarfs-Artikeln für Streichinstrumente.
Preis-Courante gratis.

Dresdner Darmsaiten-Fabrik „Wilhelm Tanscher",

Aus dem Nachlasse des hierselbst verstorbenen Herrn Geh. Raths
Max Schnitze sind mir folgende Instrumente zum Verkauf übergeben
"worden

:

1 Violine von Magini, 1 do. von Lembö'ck, 1 do von Riechers. 1 Viola
von Math. Klotz (nach Straduari), 1 do. von Nella Raphael, 1 do. nach
Guarneri.

Die Preise sind von Sachkennern sehr massig angesetzt und be-
lieben Reflectanten sich an mich zu wenden.

Gustav C ollen.
Musikalienhandlung, Bonn.

A. Berlyn's
in Druck erschienene nachgelassene Werke sind zu haben in
Brix von Wahlberg's Musikalienverlag in Amsterdam:

Prosernine. Lyrisches Singspiel in 1 Act mit deutschem Text. 6 Frcs.
wraiid Trio p. Ie Violon, Violoncelle el Piano, Verlag von Joh. Andre in Ottenbach.
;Ule alte Bierbeschan Humor. Chor f. i Mannest. Verlag von Bote&Bockinlierlin.
J-OHstttck für Violine mit Piano über Iteinecke's Motive. Idem.
^eclamatorium (de Zielte JoiigeUiiff) mit Clnvierbegleituug.
Keligijlse Gesüiige. 20 Nummern für Männerstimmen zum Gebrauch in Synagogen,

bei dem Gottesdienste am Freitag Abend und Samstag Morgen.
2te Sammlung: Synagoynle Gesänge für Männerchor mit Tenor- oder Bariton-

Soli. (12 Nummern.)
Idem. Neun Nummern,
3te Sammlung: Synagogale Gesänge für Männerchor mit Bariton- oder Tenor-

Soli für Festtage und Eimveihungsfes-te (7 Nummern}. Gesänge der Koha-
nim für alle Festtage,

»ier heln-liische Clessiing-e für Liederstimmen zum Gebrauch für Schulen, Syna-

U
goge u. a. w.

Ute* he&rSlisclie GesHuge für Kinderstimmen zum Gebrauch bei Confirmation und
Henatlis-Einsegnung

.

In meinem Vorlage erschien:

£. ä. Muier,
Harmoniumstimme als Ersatz des Violin- und Violoncellpartes zu

liouis van Bcetliovens
ft

sämmtliclien Clavier-Trios.
^P- 1- No. 1. Esdur 25 Ngr. Op. 1. No. 2. üdur 22»/2 Ngr. Op. 1.

Cmo11 25 NSr- °P- n -
Bdur 15 Ngr- °P- 7Ü

-
No

-
l

-
ßdur™ Ngr. Op. 70. No. 2. Esdur 20 Ngr. Op. 79. Bdur 1 Thlr. 2»/a Ngr.

Wien Friedrich Schreiber,
k, k. Hof-, Kunst- und Mueikalienhandluiig.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Concerto
pour

Violoncelle
avec AccoDipagnemenf, d'örchestre ou de Piano

par

Ant. Rubinstein.
Op. G».

A.>*e<* Oi'CiliOMli*«;». Amoll. ^Thlr.
Aven Piuuo. IS Xlili*.

Verlag von üartliolf Seil IT in Leipzig.

Neuer Verlag von

J. Rieter-Biedermann in Leipzig und Winterthur.

Werke von IL SchiilK-Beutlien.
Op. 2. Orientalische Bilder. Acht (.'lavierstücke in Menuetten- und Scherzoform. Zwei

Hefte ä 1 Thlr.

Op. Ii. Walzer für Ciavier zu vier Händen. 1 Thlr.

Op. 4. Befreiungs-Gesang der Verbannten Israels. Nach Worten des 126. Paalms^ füf

gemischten oder Miuinerchor , Soli , Orchester und Ciavier. Partitur 2 Thlr.

Clavier-Auszug l'/ijThlr. Orchesterstimmen Z'/sThlr. Singstimracn für gemischten

Chor 15 Ngr., für Männerchor 15 Ngr.
Op. 9. Ungarisches Ständchen für Violine und Ciavier. IS Ngr.
Op. 10. Charakteristische ClavierstUcke an v'wr Händen. 1 Thlr.

Op. 11. Kinder-Sinfonie für Ciavier zu vier Händen, Glockenspiel oder abgestimmt«

Glaser , "Wachtel , Kukuk . zwei kleine Trompeten , Trommel
,
Triangel , kleine

Becken, zwei Waldteufel, Nachtigall, Knarre und Schrillpfeife. Partitur 25 Ngr*

Ciavierauszug 25 Ngr. Stimmen 15 Ngr.

Op. lü. Drei Ciavierstöcke im ernsten Style. 20 Ngr.

Op. 17. Stimmungsbilder in freier Walzerform. FürClavter allein 20 Ngr- Für Violine

und Ciavier 1 Thlr.

Bei Job* Andre* in Üffunbach a. M. ist soebun ersebienea:

Sr. kaiserl. Hoheit dem Kronprinzen des deutschen Reiches

gewidmet.

Abt-AIIhiiii.
54 der schönsten Lieder mit Fianoforte von FrailZ Abt,

für Alt oder Bariton.

Pr. 7 Mk. 50 Pf., in 2 Bdn. zu 4 Mk.
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Dureh alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Sonate \o, 4
in Esrtm*

für Violoocell und unbezifferteD Iiass
von

Luigi Boccherini.
(Gel). 1739 in Lucca.)

3um öflTcntrtcOen Vortrage
bearbeitet

für Violoncell uud Pianoforte
von

Friedrich Grützmacher.
Pr. 1 Thlr,

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Emptelileiiswerthe Hausmusik.
Louis Köhler.

Sclxixfoert's Liedex—Oyelix^
ai'rangirt für

Pianoforte, Violoncello, oder Violine und Harmonium,

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No. 10.

No. 11.

No. 12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ständchen . . . .

Ave Maria . . . .

Am Meer
Nacht und Träumo .

Sei mir gegrüsst . .

Der Neugierige. . .

Der Lindenbaum . .

Lob (3er Thränen. .

Des Mädchens Klage
Du bist die Ruh . .

Morgengruss . .

Des Müllers Blumen.

v

Preis 17'/2 Ngr.

10

1.5

20
17y2

22Va
17yo
17'/2

17%
15

"Vi

V

?)

}>

n
?}

v
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In meinem Verlage ist soeben mit Eigenthumsrecht ersclüenen:

Drei Stücke
für

Violoncell und Piänoforte
componi rt

von

David Popper.
Op. 11.

No. 1. Widmung. Adagio. An Sofie.

No. 2. Humoreske. An Charles Davidoff.

No. 3. Maznrka I. An Bernhard Cossmann.

I>r. 1 Tillf. « 3N«t.

Einzeln: No. 1—3 ä 15 Wgr.

Leipzig, im November 1874. Barfholf Setlff-

In meinem Verlag erschien soeben, durch jede Buch- und Musi-

kalienhandlung zu beziehen : (a sl8Hfc)

Weilinaclitsnähe
Gedickt tun L. Würkert

für gemischten Chor und Sologesang, mit Declamation und

Piänoforte, oder Orchester
von

Karl Eduard Hering,
L'ttutor und Mtmkdirecior in Bautzen.

Neue verbesserte Ausgabe.

Clavieru<.dzug 3 Mk.
Siiigstimtuen 1 Mk. 30 Pf.

Text mit Doelamation 10 Pf.

Dieses vorzügliche Werk, welches bereits in den weitesten Kreisen bekannt und

wegen Heiner leichten Aufführb»rkeit in Familien und Oesangvereinen beliebt im, wird

durch diese neue, eorrrecte und vom Componisten wesentlich verbesserte Ausgabe dem

allgemeinsten Gebrauche zugänglich gemacht und glaube ich dasselbe als besondert

für die bevorstehende Weihnachtszeit geeignet bezeichnen zu köunen. Einzelne öiug-

stimmtn a 40 Pf., in Partien mit Uabatt.

Dresden, November 1874. Adolf Brauer.

«rdag Don Oarlbolf Jenff in C r ipj ig.

S>cu< «os 8V«»B««'r««Wols« OKwtt Vitium i» «<i«ia.
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SIGNALE
für bie

SR tt f U * Ii f $ e Seit
Jwciiinlibmfiigfter Sainpiiij.

Tßevantwoxm$tt gtebnctntt: 3Söffl)otf #enflf iw <£et|>jifl.

3S5rIi^ «feinen lntabeften« 52 Stommeru. $rei* i"r bcu flWi6» 3a$rg«ig 2 X$lr.,

*ei birecter franlitt« 3ufcnbiuts buvd) bie unter ÄreujBatib 3 %\)k. jnfcrtintS*

fieSltymi füt bie ÄSetitjeilc i>ber beult 9tonm 3 giengtofötn. Sitte 8u<$> unb SRufifalten-

Janblimgeu
, [oime nflc ^oflünitec nehmen ©efieüungeii an. 3ulenbuitßen werben unter

Der treffe bei- Dlttactton erbeten.

8tt>ötf Slubicn in cmumifdjev SBcifc

für <fJianofortc ju otct Sjänben.

tton

Carl ttcinedte.

Ol?. 130.

$eft I. unb II. <ßt. 2 SHrf. 40 <ßf.

Mag non (Srnft (^Ulenburg in Sei^jiß-

38er feine conttapunitljd&en ©tubien gcmadtt fcot, gelangt burd) bie Uebung bet

Imitationen auf ba$ gelb ber canonifdjen Arbeit, tton roeldjem auä bei 9öeß jus $uge

Ijinfuljvt. $a§ ift bann für ben jungen Stitbiofuä ber SRufH ein anßenefjmcr Sebent

Stbfdinitt; benn nodj ben vielen fd)abtönenden Gremtien madjt eS i&m ©pa&, in ber

Imitation cnblid) einmal Gtioaä arbeiten 311 muffen, baS Kanßlid) tträfen, nidjt blofe

wie eine eracte SntenmOenvetfnmng ftimmen fall. 3ft bann ber glüdlidje ©djolar |u*

fc» fettig mittlem, fo benft er i«ot)t fveubiß: mm bab' ttfsl - SBa» N er aber?

«uv bie ©eine jum Saufen I;at er! Sftun lauf Seine Söaljn unb fudje, wa§ 2lnbere 311

finben übrig gelaffcn Ijabcn! Unb road ift bieS im ©runbe 2fobereä als .... nun

*«flm« Sief), lieber junger Sottege! & ift: ©eine 3Jlufit, teilte eigne, bie m ftr

Meinet matbte, nacb $ir aber riete nad)äuabmen oerfueben mödjten. 2Jlan mu& bie gan3e Som

trapunetevei ic als eine große SonufrUebung anfebw unb man roivb bann mit einem Sötale

«%u, nsic e§ nad) abßemadjter QJrammatif mit bem Sitten ausfielt & liegt

amifdjen Jßeiben eine Reine befonbere Seit; in biefer ESeü nun» mit innerer
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SBetfrUfeunfl fdjoffen, modjt, bafj baS ©cfd^affcnc aud) 2 eben bcfotnmt, unb »war

e t ß e n e 3 ; fo eniftebt beim bie c i o e n c SJlufif. — SRtinedte^ canomfdje Stubien be*

jcitflcn es, bflf, Gr bieic SBclt unb biffc$ Scben in befaßtet SBeife burdiacnta<(rt Ijat,

nadjbcm er icine Sdmlfiubien abfoloitte. Sic Stüde Hinnen grötyenlfril» jo nett, bafe

und foflar ber Sitct „Stubien* nldjt ala bafür poffenb erfahrnen will; aud; mü&ten

feiere bafür nod) ftienner, i<f) mödjte von ben weiften iaflen, canonifä)et fein. SBaS

nämtid) biefen Sluden ba* leidjtc .Ulmawefcn »erleibet, liegt oieffaä) in bem Staad

eines au«oefii&rtcn Controputiftes : nambem bie eine Stimme cinifle tycmatiföe Sitae

mit »ffllcitune bat boren Innen, pauftrt fie, um ba* 9tämltd)c (in flleidjem ober anbe*

tem Sntermille) »on ber anberu finden ju lafien. So fmb bie „Stubien* in oieten

Sailen mel)t non imitaioriidwr al* »on cauonifdjcr Statur. To* ftött bn3 9licmonb,

um fo wenig«, al* ber Gomponift bod> aud) tianj rentable, mirilid)e ennonifdjc flunft*

fadicn mitaiebt, wie ,v
9*. im $mtm $eft bie 91o. 9, reo berjelbc fid) mit ©rajie ben

TOfifterfdjffj madjt, eine UWajnrfa im :

y4 nnb einen Uiiflarifdicn im ^ct e^elid) mit*

einanber ju oerbinbeu, jo, bafi es redit fomifa>I)übfd) tlinflt; ferner in So. 10, wo ba*

normale iljema mit ber ätcrlAnocrnito unb mit ber »ertürjunß jufammen nd)t nnb ba=

bei mößlicbft «uten Giftet fiiebt; enblid) in 9lo. 12 einen Canon cancicrans in ber

iiolifdjcn Souort, ber ou* cflchüdrtä »u finden ift, jn wclajem 3wede man ba$ 9?otcnl)eft

auf ben .Hopf ju fidlen fjat (wobei jebod) bie Spielenben rubifl Ajen bleiben tonnen).

Man ipifte biefe „Stubien" einige Wale, jeber Spieler jebe Partie, unb man wirb

ftd) fteiien über bie anaeiu-bme ilHufit, mi oeiftifl feiner Wjartaftc entfprunnen. ©anj

bemSßorwortc crtfptcäVnb finb bie Stüde eben fo lcid>t ju fpielcn als ju »et fte&en,

unb fie feien baljcr allen Sdncbten bet oietl)änbißen Glaoicrwelt beften* empfohlen. Gin

paar Stid)fel)ler Seite 10 unb 12 fmb ju befeitißen.

uouts Hopicr

Jdcprctif^raftif^c gfotierfffcitU für »tobe*
oon

3ahab ßlmi>.

C|v 13. J&tft 1—4, k 20 <sgr.

Skrlnn oon $ct. 3of. Sonnet in Göln.

Sic vier .§cf te enthalten vaffenben Stoff ju jwei unb vier Rauben für bie Äinbct«

ftufe beü Glauier4lntenid)t&; cö ift für medjaniidje llebuno bet ^infler, wie aud) fftt

Uebuuöe=Stfide, vermißt mit beliebten populären SOlelobten in ffllinb'Ä Sdmlc aenüflenb

ßeforat. 1er Sab ift praftifd) unb wobKliuflenb, bi« etwa auf ben fieberten Sact notn

Sd)luffe beö (elften oicrijanbinen Stüde«, wo fclbft bie Harmonie nidjt jur 3Relobie

pa^t. ttoi tbeoretiidie G (erneut, we(d)e<J ber Sitel t>crfprid>t, ift nur in lurjen Stotijen

perneten , bie nid)t überall oom Sdiüler fofl(eid) oerftanbeu werben fönnen , wie g. 93.

ber Sab: Sie Sinner 2 M 5 »muffen fentredit auf ben Saften fielen, bie Änöä^el

bürfen nidjt benwtfteljen.* Tic 2(uaftattunn ber .t»cfte ift oon flutet 2lrt.
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Dur und Moll.

* Seipjiß. M ameitc ßoncert ber „(Suterpe" fanb am 3. 9tov. ftatt unb fcatte

folßenbcä Sßroßramm: Owerture ju „©etioweua'
4 oon Sdmmann; Slrie „9tun &eut bic

Sflut' aus bei: „edjöpfung" von §a ybn, gelungen von $rau fcreubenfcerß aus

Sfebaben; Setenabc (Fdur) für ©twid&oH&efter von Holtmann; Sieber »onSenfen —
„fcmefobe§ Söftafat," „21m Ufer be§ Stoffe3* — ßejunßen non $rau greubcnberg;

Cmoll - Sinfonie oon ffleettjoven. Sie SÄßfcitert bei- Sdjumann'fdjen Ouvertüre

würben vom Drdjcfter gumetft ßlütflidj beroäWßt ; von ber Mmann'fcfjen Scvenabe fanben

bie beiben beften Sflfee — bie imttcEcrcn, Molto vivace unb SaEjer — ei'fieiilidjerweife

Me relativ befte SECiebergabc utib mufste bos Molto vivace foflav loteberljolt werben

;

in bor Seetljooen'fdjen Sinfonie enblid) roaten meljr ^Bcvfcljcn unb fonftige UnsutväßUcfj=

leiten
3u gemäßen, al§ man bei einem fo betannten unb oft gcfpicUcn Stüde erwarten

bitrfte. Sag Singen ber grau $reubettbevß W einen erfreuten (Juibruct cmf uns

uidit. ßemadit; es fam un$ total nnfänßerifd} vor unb bot ftimmtid) nocS) 311 viel Itaaufc

ßeglidjenljeit (auf einigen Scalen Hang ba§ Organ gaumig unb gebmdt, auf anberen

mieber föarf unb Ijcrb) unb im Sßortwß nodj ju roenig ShiondrtcS unb ßmpiunbeneS;

bie Intonation enbltdj nior audj öfter eon tücfjt uimnfedjtbawt 9temtjcit.

* 93 er Iin, 8. 5lo». Sie groeite Quartett=Soirce ber Reiten 3oa$m unb ©e=

»offen, loeldje am 31. Od. ftattfanb, brac&te auäj eine «tat, natürlid) von 33rarjm3,

unb jiuar beffen Ouartett in Cmoll. £a§ SBert entölt ivieber viel lautes, maltet^

SntewRante, aber fel)u menig luivHid) (Senu&teW&e* unb machte, trofe ber fe bitöcrftan*

lief) meiftertjaften Slufffi&nin«, sroifdjcn §anbn'S Ouartett {Dp. 64, Bilm- unb oem

»ttnjMwn'föeii einen bod) vedjt raenio erquicken ©inbnirf. - 33« <ä. »0»;

uns bann ba§ cvfte Gonccrt bc§ Stemmen ®e|ana»erdn* in biefer ©aifon unter @to*

Wm'S Seituna, unb mit itjm »eßfoEjn'S „<SUa8* in einer ™b«ura flanj augfle-

kneten StuffaW $m $ül fanfl beu .«a»' für ^/^f^f!!^^
opermuä&ig, bod) int Uebrißen fteücmueiä mit I)inreipenbem Huflwud, 3^»umj» j>«

au« £oltanb Ijatte baä Sopvanfolo übernommen, für baS ^V"«^ ES» ™J
Scbie, nid)t and) in ßteidjcrn SOiafje bie Stimmittel mieten ^®?*^$*
Wfolo in e^lmte? Sßeife ßan3 auSßeäci^net. Unter beu «^6^™ ^

öefonberg ein Soo^ ^ernor, bereu Organ oft^ te ^rfunß ftjidte. S«

®&«te ßingen burdjmeg vortvefflid, unb aud; bie berliner W»«^e^«* ™
n

™
ba« «gen beä (Cp anertenneuSmertlje ©etbtenfte. ©teber 3e;ßt

toW
«ofmann aus £cip ä

iß fein erfteUtünftlercoucert, unb wenn e§ md>t fo befu^Mvar

mau annehmen Eonnl, fo M baS feinen ®mnb wf ™^>%*
W «HS choas bi^crebitirt finb. »ntltd; werten \^?,W?£r
lommen; benu *»« bag erfte bot, ftaub auf burdjauS»^J^JÄ
büd)e Samenßuavtett, ba* «4er beu fedJ§

Ouartetten *
*etfa«Ben nodj ein f.ebentcä fang, erranß

mnt imlW , ate ob bie Samen feit früher uod> #ntte

äut »ir4 n Unfcl,! barfeit emporßeftiego. feien. M b« ft»^ 8« |rei Loncett

ßenoffen, be/^nW^er, Älmßel ^.f^'^^^^^
(Shtftbmaaj« ift fd^on ein feljr bebeutenber ffiwloncemft ,

»l^^ ^Mb m „nfeJu reuomnürtefien ©eißeru, roie §err SRaaß ^ÄSjT'SSobrt
ttifteu 9e^en. 9tn bemfelben SKbenb feierte Stern m ^^f^gS^Sl
©ebädjrmi bur^ SluPfi.ring ber Stufir ä

um 6ommerna^träum

ture «nb b* Win'soncerti, mim Wo* fi«t »wftm IV* ^SrS^
«* öefüm. Siefe »od^oncerte wrbenJebenfaW^^^Mg^i
tung für Win eeninnen. — Km Sceitaß beu 6. 3ioo. gab §err ^flnaj «cuu n«»

1
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SBien fein erfte* eißcne* Gonecrt in ber einß^ltabemie. ßr IvicUc au&er nehmen

©rüden bic Fismoll-Soimte von Sd)umann unb SBnriutioncn über ein ^änbeTföeft

£tjema von Skalnn* unb bewies jdjon mit biejer 9Sal)l, rote weniß er ßcmißt ift, ber

drohen SDtcnßc bie bei 3Kttuojen üblid)en Gonceffionen m mad)en. Sieibc Seite erfor»

bern bic uebcnbftc giiißabe, unb wenn SirtU jclbft mit ilmeu lauten fflcifoll beroorrief,

[o ift bo* nur ein neuer beweis bofür, wie tiefilid) er jpiclte. »rau Crler fang ba=

jwifdien fiieber von edmbert, ed)nmann, iHubinftcm , iKciftmnnn unb SÖücrft unb aud)

fie errano fiürmifdjen unb wotjl oerbienten iHppIau*. Jans borauf nab nnjer fceimiföet

bcbcutenbftcr tyianift, ausawitfjiict ««* als Gomponift unb .Hritifer, fceiiuid) Gfjrlid),

fein erfted bie*jäl)riße$ Homert unb babei wieber ftauneitcrrcßenbc groben feiner aufcer*

orbcntlidjen Süielfeitiafeit aud) al* $iamft. Gr jpiclte *a#ä Soccata (Dtnoll)
,

wie

Öectl)o»en'* ßroüe Sonnte Dp. 106 ebenfo vollenbet, wie jebe* in feinem eigenen ®etjt,

wie ednimann'* Garncoal ober Stejt'* Uebertraaunfl be» Sßcnbclsiolm'idjen ^Siebes unb

bic eißenen (iompofitionen , von benen bie neue, feine *%t>lla in ftrenßer guflenform*,

burd) tr>ren priidjtißen ßumot günbeab mirne. 2lud) bie ,&bensbilbcr" erwarben wie*

ber wie im norißeu ;>brc «rofien ftieifall; eingebe, wie Wo. 3. 3nniß, 9Jo. 5. £eid)t

— luftiß unb 3io. 7. 3« äPaljcriorm, biirften bcilb Gonccrtlicblinoe werben. Sil* Gu*

riofunt will id) nod) erwähnen, baft im jweiten Gomert ber Jibnißl. <äinfomc=Gavclle,

baä and) am lUlittwod) ftattfanb, aöaßncr'* (
yauft*Duoerture Üluiualjiue ßcftinben ^atte.

* $ariä, 1. Sloubr. Sßoriflcn JUlittrood) ift Saure nad) ßef)obener $iffcrenj

mit .§errn .patanjier in ber ßropen Oper roieber aufgetreten (ate »Seil") unb febr

warnt aufßcnommeu worben. Tic Woffmi'idjc Oper ift am ivreituß wieberbolt worben.

unb beute finb alö (JrtraoorftcUun« bic ( Jj?u0cnottcn", roelrbe* SÜcrf aud) bie uoriae

3öod)c in ber ßrofteu Cpev iuauaurirt bat. SUülöuno [« bewerft, bafi ber 29. Octob«

ber erfte 3abH*tag be* Wrofien = Opern * Traube« mar. — Tie ffleprife oon Giounob'3

„Mireille" bat eine Heine Herlaiuma. erfat)rcn unb wirb ivolu" erft nädiften ©ounabenb

in'* Geben treten. Sie Oper ift iibria.cn* jc&t in 5 Sitte unb 7 Jableaur (letbetlt, unb

ber Gomponift bat aud) ju bem werten Slct eine neue ^ntrobuetion öejdjrieben. — 3n

ber italieniidjcn Cper mar in ber nortiien ©odje u. 3t. ber ,,Ballo in mascliera",

in bem ÜJille, Varni (alias aöaancr, wie man faat) ol* $age ibt Scbut madjte unb

tant bieu que mal burdjfam. Tie von oorifler öaijon Ijer betannte IBelocca wirb

in biefer ailod)c in ber „Sonnauibulii" il>r ffiJiebermiftreten beaeben. — Sitolff'ä neue

loinifdic Oper „La Fiancce du Koi de Garbe" ift Xonuerftaß in ben Folics dra-

matiqiios jum erften Male neaebfn worben, bat abet einen cißcntlUfjen Clrfolß nid)t

gebnbt unb wirb wol;l auf ein länßeres Tafein uidit redmen bürfen. — £ie Dölasso-

menta comiques bnbeu eine neue Operette in Scene flebeu (äffen — „Le Vicomte

de Chryauciie", Jext oon XI)nrmcnon unb W. (5ecubier, 9Jtufit oon Gl), bc Storg.

2)er Grfolß foll ein outer flemeien fein. — Soä Stenaiffancc^bcater fe^t bie erfte Stor»

fteßunß oon Üccoai'e ..OtroÜc-Girofla" für ben 10. Stoobr. au. — tw Üpörft

populaire (im ChAtelet) ift jeUt unter Sequcftcr ßeftellt. Jjjerr 3)ufau bleibt Xirectot

unb will bae Htyatn am in. Dioubr. mit SDtcmfwe's „Lea Parias" eröffnen. — SaS

Zrjeater Scrtbe (ooimate Atlieuee) bat in ber ^erion bee ^errn SSilfricb einen neuen

Xirector erbalten. Ter frübere Timtor ,
.^evr SoCl URovän, wirb für'.« Künftige als

Vrtift in ber Iruppe besJ bereuten 2()eatcrd funßiren. - ^asbeloup briitßt in feinem

beurtßen (britteu) Cuucort populaire : <cd)illcr=3)tarid) von 9)ia)erbcer; Ddur-6tnfonie

oon JBeetboucn; Air de ballet oon ib- 2ubo» (jum 1- SJtale); Glavier^Goncert in

Ümoll oon Wenbetofobn (iDtme. 3n6ü): Sonate von fieclair (auSßcfü^rt oon fämint*

Hdjen Biotinen); lannbäuicr^Ouverture.
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* 3>ie Sntenbang bei: tönißl. ©tbaufpiele in SreSben Ijat eine @in=

tiäjhmö getroffen, bie allen Süfmen gur Sin^ntjmuno empfohlen werben fann. Seit

mehreren SBodjcn nämlici) tjat fle fegen. 6Ifl?fi!er=3H)enbe eingerichtet, vr>e(d)e fid) alte

14Soße roiebevljolen unb ju loeldjen bis natjeju au( bie $älfte emäfiißte Sßreife eintreten.

See Slnbranß ift ein ßevabeju unßeljeuever; Säße lang Wjer finb feine SBilletä nwbr

ju Valien, unb ba£ §au8 ift bisher ftets fo befefct Qcmefcu, bnfi bie Gimtnfjme tro& ber

$retecrmäf«gung eine auSgeseidjnete mar.

* $n@Uafiburß |at bie Sirecüou bc3 faiferl. concefftonirten SIjeatev§ ben lobenS*

werben ßntfdjlujj ßefafit, an ben SamStaßen jebcrSÖodje foßenemnte „SBoIföoorfieÄunßen*

ju febv bebewtenb eiTnöfeigten greifen ju geben. Seifpieteroeüe finb bie greife ber 5ßar£et>

Ufte für biefe Stuffübningen oon 3 $rc3. 75 6t. (Heinere greife) auf 1 %tc 75 6t.

^erabgefeftt. 63 bleibt nur ju wün^en, bafi bie 3fu3maf)l ber ju flebenben Stüde eine

ßebteßene fei unb bie StuffüEjrunßen mit berfelben ;@en>iffenbaftißfeit betrieben »erben, wie

bei ben Reusen greifen.

* 6inem italtenifdjen Statte aufotße fott baS fcfoleum be§ SluauftuS

ju Sftom in ein Sweater untßeiuanbelt werben (?).

* Sag Teatro Communale 3U ffloloßno foH, rote man »on bort Ijört,

für biefen §erbft ßefcf/loffen bleiben.

* Sie ©tobt SWailonb fcat flegenmärtiß fünfselju XEjeatev, roetdje roie folgt

Än: LaScala, La Canobbiana, Manzoni, Dal Venne, Carcano, Santa Rade-

goncia, Fossati, Conoordia, San Simone, Fiando, Teatro R<5, Filodramatieo,

Milanose, La Commenda (©ommeribeater) unb Castelli.

* %m 2. See. roetben brei Käufer STfjeater oerfauft; ber äitörufsprefe

beträßt für ba3 SEtjeoter Stmfiißu 800,000 $rnnc3, für ba§ SecörationSntftößjb beffelben

80,000 granc§; für baS Realer be§ Skrieta 700,000 ^rancä unb für ba3 Sfjeater

SHöntmart» 100,000 gtancS, aufammen 1,680,000 3rtan<&

* ^n^atiä würbe ba3 Thöätre Lyrique, baS unter ber ßommune rtieilroeije

abgebrannt mar unb feitbent reftauritt morben ift, mieber eröffnet, ©er fefjr beträcbtficbe

3ubranß oon ^neugierigen mochte ebeujo gut ben neuen, ßefdmtacfooll beconrten 9icmm=

^fetten gelten, aU ber
r)
>genb SeinrW&'S IV.", Svama in fünf Steten von JJonfon

bu tertoil, ba3, ein Spectafelfnlcf', me&r burtf ftit&ere, als bureb innere (Sigenfcgaften

flaust, bennoef) aber, Sant ber frönen teftothmß unb bem ßuten Spiel, mit -öeifall

aufgenommen mürbe. Sie Sreimbe be£ Theätre Lyrique bebauent, bafi fetue eljebem

öwSfcbliefsttclj ber Oper ßemeibten 9Wume nunmehr anbeten 3™&n btenen, tjorfeu aber,

ba« merbe fitb mit ber 3cit auef) mieber änbern.

* Berlin erteilt auefi eine fiomlf$e Oper. Set Sivector beg SHeuniom unb

SBöri^^Mtei« in fflcrltn fiat baS etabltffement „eoncert^atten" angetauft unb la&t

bafelbft eine Saalbübne errieten, bie mit einer neu 3
ufammenöeftenten OperußefeUfdjaft

a«i 1. See. eröffnet werben fotl.

* Saä beuifebe SCjcatev in ^\t, unter ber Sitectum bes fie«n ©wotoba,

würbe am U. gio». mit ber Opcvette oon » ©teauü ^ tftebevnmu* eröffnet.

neue Oper „Sefariuo" bat bei \l)m erften 3luffübrunfl
in

Berlin im fönißT. Opexn^«uje gvofien 93eifafi gefimben.

M * Sm Sbeatet 3Jlercabante ä« Neapel toirb in nadjfter Seit bie erfte

Sluffüljrung ber neuen Dpet „Corinna" uon SRaöftro SRiito Sebora cor fia; ßeljen.

* Sa§ 3;ijeater91offini juSinoiwo ift am 7. Hob. mit ber für ßenannte

©tobt neuen Oper „Esmeralda" von Sompano eröffnet worben,



854 Signale.

*2)em2RaeftroCagnoni t)at bie Stuffütjruiiß feiner Oper ,,11 Duca di

Tapigliano" $u fiecco aufscr ben grofeen ^eifalldbejeigunoen aud> eine roertlwollc Ut)r

nebft Jtette eingebrodjt , mela>* ÖejdKn! »on einer 3af)l fretmbc »nb 5Beret)rer bc*

SRaöftro I)erriirjrt.

* Sie neue Oper „Femanda" bc§ jungen SRft^firo fterruccio Ferrari

foll im Xfrat" Carcano ju 3)toilanb wäf)renb ber beoorfteljenben Garncoalftagione jur

Slujfüljrung tommen.

* 2>ieiReprife berOper »9M irei He* oon ©ounob in ber Opdra comique

ju $ari$ würbe siemlid) tul)l aufBenommen. Sie $iöcen, welche am meiften Beifall

fanben, waren ber S^toalbemoal^r im erften 9lcte unb baS fd)önc Suett im sweiten,

worin rwrjüfllidj SDlabamc (iaroatyo burd) i^re trefflicbc ©efangsflciftung britlirte. 2>ie

einförmig meland)oli)rf)c SRufif in ber Oper fdjeint im allgemeinen bem lebenätuftigen

«JJttrifer publicum uicrjt redjt gufagen ju wollen.

* Secocq bepnbet fi$ ßcgenwättift in einer fd)roierigen £agc. 3n einem yegel*

mäfiifleu (jonteaa mit bem Sivcrtov ber 3iattöte"3 in $aris l>atie er fid) oerpflicbtet,

feine* feiner Stüde vor ben /ISrf^Saint^icroai*
-

aiifiübren ju tafien unb fclbft eine

3nriföenpit non einem iUonat ymtoatn bem tnjAeiuen ber jmei neuen SBerfc »on tym

cer|"treid)en & Innen. DiaJ) aller S8orausfid)t iollten bie /^vt*S«infcWcn)aiä' jpüteftenS

am 10. Oct. in bie Sceue geben. Swocq glaubte alfo, »(fflrofl&töirDjla* ber Sircetion

bes SHcnninaiiccaijeatcrS jdjon (fit ben 10 So», ncripredien ju tonnen, öerr goftein,

welcher fein ^ntereffc nid)t bem belieben ber Sirection ber v$arMt&" unterorbnen

wollte, traf alle Vorbereitungen, um fein Sikrf in ber feftgefe|sten ?\ü)t auffuhren ju

loffcn, allein jebt trat -perr Sicrtranb mit feinem Gontract Ijevnor unb begehrte von bem

(Sbmpoftteur einen ßrfafc won 25,000 ftrancä, inbem er fid) barauf ftü&tc, bab bie

SBerjößcrung in ber Sluffüljrutiß ber „$t&»©aint«®enKii8" ber Madjläffißfeit jujufcbmben

fei, mit welker ßecoeq feine 9HufH abliefere. $er (frfolg von w ®irofi6©irofla" wirb

batjer ßecoeq triebt jene ftreube madjen, bie er erwartete.

* Srau ^auline Succ« eröffnete it)r Giaflfpict in SLMen in ber „Äomifdjen

Oper* am 10. 9too. al* Merline im „Son 3uan\

* ^räulcin 3rma von Sende vom Üeipjtger Stabttljeater gafrirt gegen*

wärtig an ber .Momifdjen Oper in ©im, um bie ©aftrollen ber ftrau Succ« ju ermög»

lieben; ibre erfie Molle war bie Sonna fftoira im Ton 3«oii.

* Xer Senorift £>err Soniljeim, ber wegen einer Jirantbcit oor jwcl

3a^ren penftouirt mürbe, foll wieber in ben fticfifc feiner Stimmittel gelangt fein, unb

wirb bemnätbft am .pofttjeater ju Stuttgart alö («aft ben ^oftillon in ber Oper „Ter

$oftitton non Conjumcau* fingen.

* 2 i e © ä n g c r i n % 1 1 1 (j e im , ein fiiebüng beä Liener publicum*, $og fid) ned)

i^irer 9Jermäljhing mit bem lautier .ttanib uou ber JBülmc jurüd, ba ibr (Statte biefe«

Opfer h"mftlerifd)er Siefignation con iljr »erlangte. Tic Söerljältniffe tmben T4
anberö geftaltet, bie Selmfucfjt nadj bem Itjeater erwarte wieber in ber flünftlerin unb

fie ttaljm einen Stntrag ju einem ©aflfpicle in ^Jeft an. ftrau leU^cim ift bereits

nac$ $cft abgereift unb roirb in ben näajften Jagen am bärtigen Efjeater groben i^reä

©efang«' unb SpieJtalente* ablegen.

* .^err Wnra wirb nact) S.Alun feine* Ceipjiger ßngagement* , in $wei 3al)ren,

am ^oftbeatur in Treiben engogirt werben.

* ftrau Succn biilt il)te Slbenbe Ijod) im ^rei«! 2>ic gef^öbte Sängerin

bat fid) bereit erflärt oudj einigcmale auf bem 6tabttl>eater in Seipjig jtt gaftiren, allein

ftc «erlangt für ben Slbenb 1500 Sljlr.
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* Set @rfte, weiter ficfj in ben %&en ber neuen DrbnunßSoorfckiften ber

SÖtener £ofoper öctfinß, ift $«t SDiüüer. ®er Sänger würbe na$ einer Strie in „$ra

©iaooto" jo lebhaft gerufen, bajs er bei offener Scene crfdjien, um H) yx oerbeußen.

greubiß bewegt buref) ben ftitrmijt&en SBeifall, fjatte er ba§ feit neun Saßen befteljenbe

Xbeaterßefe)}, wcldjcS baä SBiebcrerfdjeinen bei offener ©ceue verbietet oollftünbig cerßeffen.

SU& er wteber in bic (Souliffe suvütftrnt, rief itjnt Reiter ein ßolleßc ju: „3>M)t 3 ^eteeut

ber SÖlonotäßQfte — 45 fl." £)ie Heine SJerbcugung mar ttjeuer genua. bejaht, unb

,3ra $iauoto" mu&te ftd; in fein ©djicffat ergeben, als „wantcnbtS Tempel" ju

fungiren.

* 3m Secember n>irb in $eft ba§ im uorigen ^afire mit (Srfolß wrfudjte

Grpetinwnt einer Goncert^ufiüfjrunß be§ erften 3lcte8 unb beä ^euerjau&etS auS 9Ua>vb

Söaßner'S „SÖalfüre" wieberfwlt werben. Sie 2ftitwirfenbeu fitib biefelben, roetdie ba8

intereffante graßment in äßien ju ©eljör karten, nämltd) grau grtebria>2)taterna unb

bie Herren fiabatt unb Scaria oon ber £ofoper. 9lur bet Glauierpart wirb üon anberen-

^erjonen fieforßt; ©treetm §annä Stifter unb §err 91 Sunfl Ijaben benfel&en üßer=

nommen. Sie 2iuffüt)ruuß finbet ju ©unften bc§ uttßariföen Säjriftftetamnä nnb bc§

SßenfionSfonbS beS Hefter 9tattonaU32jeater3 ftatt.

* Sie fiebenjeljute ©aifon ber „populären 2)tontagä;(Soncerte"

in Sonbon X;at mit bem 48Ö. ßoncert beßonnen. Sie St. SameS $alt mar ftatl
!

ße=

füllt, ba baS ^rogranim feljr ßut jufammniflcficUt mar, unb biefc ßoucertc in ber^at

populär finb. 93eeu>ucii, ©djuiuann, iDtenbelSfoljn, SRubinftcm unb jonft nur nodj ber

einstoc Gnßlänber Slttyur 6ulUuau lieferten bie «ßi&cen, lualjrenb ba§ Ouartett ein inter=

nationales war, e§ beftanb nämlidj ouS einem "(Snßläubev, einem Seutfdjeu, einem Stallen«

unb einem granjofen.

* $er ßünftiße (Srfotfl, ben im vergangenen Sttai 311 »rfiffel ein mit lauter

Sontpofitionen für SölaSinftrumente auSgeftatteteä Sonccrt tjatte, ift jut Sßewnlaffunß

flenommen raorben, am 22. 3tou. im Cercle artistique gu Trüffel evn aljulid) arranßirtes

Goncett folgen ju laffcn.

* SBie man unö au§©enf melbet, Ijat bafelbft wot ^utjem ber §t>fpianift

§evr 3%eob. 3iat}en&eröer au§ Süffelbovf än>« «^«f* «fpW^
fJ

nc

J

rt

c

8^
Sn bem einen berfelben toinbe er nn feinem ©ruber, bem in äSeoep lebeuben ^tamften

§cvtn Slbolf SRatjen&erser, in bem anbem uon ber rufftf^eu 6anßevm $rau »on

SKentfc^ifoff unterftügi.

*9tubinftein »efinbet fidj in biefem 2tu6e.«e in 5ßavi§ unb W mit

6«w 3>an&6 raegen Wuffüljrunß feines Dratoriunu! „S;«Sljurni 3u Säbel Dcrftanbißt

* 3u ffluenoä St9 ved ift eine ÜRuWuIe ßeßtimbet toorben unb ja^erw ar=

HftlWem Sirector §ew Nicola Sofft (»i^er als ßapeßmeifter an ber itaUemlctje» üpet

genannter Stabt tliätiß) ernannt Toorben.

* 8u ßatanta {©icilieu) ift ein neueä ^eatev= unb «fjountal unter bem

Sltel ,,La Sicilia teatiale" erfdjtenen.

* ©er ^arifer (Somponift ®elaljai]e ^at ein Oratorium - „Daniel",

%t »on Sßaul SoUin — in Slvbcit.

* 2öer )at i« ei^enborff^ „3"^^„^ I^M?eS
§eimme|: ^er

ä, mein^ warum fo trauriß?' uiibjH .Sertojb^^
reifen JefÄ, wrt^ im SHunbe M beutfdjen 5Bolfe§ leben ? Scrt^Mue bad, siebt

in ber SlUß. 3^ barflte «uffajl^. Sviebrid; ©lud ^'^^.^Zji ^
Oberenrinsm im o&em 3kcfartl,ale ßeboren, Wn 1*25-1839

«J"
bem ^o^enasperß acMfm f bann nad, bem «Dorfe trio* «» »^g«^
9tanw|al efa )ß«nbpafto» wrfe&t werben unb bort am 1. Ort. 1840 .ßeitomn X]l.
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* Sie 9Ud)tfjeiIe, welken beutle Sdjrif t ft eller , Jtünftlcr unb Ser*

leger in golfle beS' llmftanbee auc^efetu finb, bot He in ben 9iieberlonbcn eines SdiufeeS

ßeßeti 9tad>brud ic. cntbeljren, (joben 511 einer Slnfrace an bie Jtöntßl. nicberlänbifdje

IReßienmfl Slnlafj oeßeben, ob biefelbe in 2tei!)onbhtnn.cn über ben SttifctjUi^ einer £iterar:

Gonnention mit bem S'eutfc&cn Seiche einjwtreteu ßeneißt fei. £ie nieberlänbifdje JHeßicrunß

fort fid» bereit erflärt, wfinföt aber bie (jonnention auf ben ncocnieitipcri Sdiufc bei

Urheber »on Orißinalroerfen flehen Ueberfefcunß ntd)t au?$ubel»rjcn. $er OleidKtanjler b,at

bemflemäfe beim SKunbeSratfic beantraßt, bem Slbjdjluji eiueö $ertraa,e mit ben lieber*

fanben über ben ßcßenfeitinen beä Urljcberrcdjt* an ed)riftmerfen , 9lbbilbunp.cn,

mufifalifdjen Gompojitioutn, bramatifd;ien SBcrfen unb Seifen ber bilbenben üünfle feine

3ttfKnrmung §u erteilen.

* 35 on bem Seinjißer Gomitd merben wir erfudjt, mitjutrjcUen, bafj fi<&

an ber Gb,renßabc, mcldje bem ®eneral*fifbirector Dr. 3« Um« 91 tefc anläfelid) feines

Jubiläums überreizt mürbe, auücr Seinjiß nodj niete nnbere ©tobte, unter anberen

Staden, Söerlin, granffttrt am Main 2C. mit anfeljniiAcn SMeitriißen betfjcilißt fjaben.

»Sine 2lnja!)l non ^reunben bc* Gomponiften £ir ^uliuS

©enebift, banuitcr niedre ÜJtitßlieber ber fjöljcrcn Wriftofrotic Sonbons, I)ot fid) nereinißt,

um tym ßcleßentti* feines auf Gnbe SRonembcr falienben 70, ©ebuitStao.eS ein (Sfjrcn*

ßef<&enf als Slnerfennunß feiner eminenten $>tcnfte, bie er roäf)rcnb beS lanßen 3eitraume3

von 40 Sauren ber äJtufif in Snßlanb ßclciftet, überreifen.

* 2)er öerjoß non SUtenburß &at ,§erm @ura in Seipjiß jum flammen

fänßer ernannt

* griebrid) Äaiicr ift in 2Öien am C. 9ioo. ßeftorben. ßr mar einer ber

»opularfteu dfterteidjifdjen ©ül>nenfdjriftfteller, ber auf bie Gntrouthina, ber unter bem

fonberbaren Kamen „SJolfStfjeater* befannten ©attunßen »on $l)eatcrfiütfcn einen bebeu-

ttnben Ginflup auSßeübt unb bas Repertoire ber ^rinatbülmen Oeflerreidw Oafnjeljnte

fcinburdj bel)err)"cr)t l)at. £er 3Jerbfid)ene mar nidjt nur ein fruchtbarer, er mar audj

ein roirflid) bebeutenber ScrjriftfteUer. tfinjclne feiner $()caterflüde mie ,9)lönd) unb

Solbat* finb au* in baS beutfdje 2{uSlanb ßebrunßeu, beim ACaifer Iwftctc mit feiner

$robuction nidjt an ber localen tfiißc ber Stobt SiMen ober CcftermdjS. $er frctl>ctt-

u<$e 3uß, ber burd) aiie feine ^robuetionen ßcljt, retyt Hm, ba auch, Sormßemanbtfjeit

unb fteufd^eit benfclben innemoljut, ben beften si'otf*bi^tcrn be« alten SBien an. Seit

3ab,t«n fd)on lebte .fcaifer in bev bitterften 9lotl>. 9H<trc $ur 3«t, als er bie benlbarft

größten (Srfolße feierte, in ben funfn'oer ^atjren ba§ Jantit-me » ©ejef cin«effif>vt ßemefen,

Äaifer märe ein reifer 3Rann ßemorben, wie fo oiele Übeaterbirectorcn burdft ilm. (fr

mar am 3. 2lpril JH14 ju 9n'bcrnd) in 3MirUcmberß ßeboren. Sein Sater mar öfter*

reiAtföer Offider. (Sr hatte eine ßute ^rjieljunn ßenoffen unb mibmete T«d) frübjeitiö

ßönjUdj ber £BüI)iieiifcf>vi ftftelieve i. Seine illnßcl)örißcn Tmb in ben brürfcnbften ^cr^ält'

triffen jurüdßcbliebcn. 6e l)ei)it, cin^lnc Biener ll)cater merbeti bie (ff>renfd)n(b ßeflen

blefelben ab^utraßen jua^en.

* $ er Cpernfänßer 6djarvff ift «i Tarmftabt im beften SDianncsfalter

verf$icben. SBeßen {einer jdjöneu unb tiefen ^arttonftimme unb feinet enerßijcben

6picl8 mar 6d)arvft in allen {einen tfnßaßementö jeberjeit ein jeljr beliebter Sänßer.

* %n %at\$ ftarb am 5. Kon. ber SrompetemSMrtuos unb etjemaliße $rofeffor

biefeS 3nftrumente am Gonferoator'utm bafelbft, <v. 0. 21. Xauoernö, im 2llter ooit

74 3a((rert.

* 3 n 2<ipj»ß ftarb am 15.9?on. .^err Dr. §einrid) 5Br od^auS, ber roeit*

betamte üHitbefifcer ber Jirma 5?. 31. 9tod$au3, im Neroon 71 ^a^ren. 3n i^m

wrliert ber beur|a)e Jßua)b,anbel einen feiner l^eröorraßenbften unb oerbienftvollften Vertreter.
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Foyer.
* ein pfiffißcr £l)eater = ®ireetor. aßtev ©iißlanber, groei Herren unb

jroei Hainen, benen, wie c§- fdjeint, ba§ nationale Hebel beS Spleen nidjt ßcmj f*«m& ifl,

mofmtcu biefer£age in Sßvüftel in einer Soße ber Slitffüljrunß be§ ©ounob'fdjen „Sauft*

&ci. Slufmertfam twfolgcn bie §mcn bie Siochfifle im Sifaetto, roäljvenb bie Samen bie

Partitur -oox fid) liegen Ratten. $Iöfelid) fanb große Stufceaung in ber Soge ftatt-

£>ie @nglänber Ittitten entbceft, baf3 ba3 Drä>fter am Sdjlufc ber genfterjeene pußlf Safte

wcßgelaffen Ijatte. Stfe tarnen Heften ein , Storfing/ l)öven; bie §crren eilten ä«

einem 91cdjt3ßelef)tten unb ließe« ein Slctenftiid auffegen, in roelcfiem fie bie Kfitferftathmg

be§ Sogenpreifeg »erfonßten. Xex angefaßte SMrectot erflärte flc^ ju einer Siüderftattung

bereit, jeboäj ni$t ber flauen Summe, fonbern nur jene§ 3$eile3 betfelben, ber billiger

SBeifc für bie SBcgtaffnug son jroölf haften ßeforbert werben tonnte. Eine fold)e (Sin*

menbuug verblüffte bie fltöger, bie nun uon ber £laße abftonben.

# jßon ber „Laitan ber Sängev&örfe", weldje im Gafö «ßiffi in ber ©alerte

Smamiele aUjaln-lid) cor ber Saifou ftatffinbet, erjäblt ber gcuilletomft ber „£>re§bner

StoWtcn* ; Sämmtlicfjc Stiipvejario'si ucrfefjmi bort, um i$re ©efeüfdjnften ju completiren,

ober fpeäcll (SiigagementS berüfjmter Sänger unb Sängerinnen afyuft&Kejien ,
eueut. be*

9«bte e#lev beS GonferuatoviiunS in iftrer SluSbilbung su unterfingen ,
um fie nadj

mifserocnbetem Stubien=§onorar contractlid) für längere 3eit als Sclauen (?) ju üer*

Pfoten. Seifpietraeifc fjat man geaenmärtig bort einen armen Sd)ui)flideräfot)n aug&ilben

toffen, ber ju bem enormften 2tujjel)en r)infiä)tlitf) feiner grofieu Stimme unb Sertigleit

berechtigen wirb; er nennt fid) 2Rajfiro, fein berühmter fielet ift Sßr. Sambcrti unb

ber unter großem Sliuf befannte Sig. ffianconi. (Snbe waren im Safe Sßiffl ca.

3600 Sänger unb SO 00 Sängerinnen abmedjfelnb anmefenb. Mjveub ber fogenannten

^örfenjeit pflegen bie wrföiebenen Stimmen uon einanber feparirt ju (ein. einmal

fa&en 24 Saritoniften an einem STiföe, mäljtenb an einem anberen Sßla&e 16 SEeno*

tiften ifire §otjen Spredjtöne erflingen liefen.

* Solgenbe Weitere ©efpenfterßefdjidjte fpufte t>or einigen %awt in

b« r%«3tfl.
J

: 3m eaßlioftro=Sf)eater ju älmfterbam führte £err toafä aDafienbltcS

unter ßvokm 3ubranöe be^ $ublicum§ feine ©eifter= unb @efpcnftererfd)emuna.en oor,

bei benen bem Teufel eine fefcr lomifdje Mofa jugctlteilt mt, wa& ftäj mit ben Slnfj^ten

einer ßewiffen SpecieS ber §ollanbifdjen ©eifrigen nidit verträgt. So Ijatte ber 4Jtcar

einer Slmfterba.ncr IßorftabtMc feine »bigen fdjon mc^jad) wi bem -öefudje beS

«oftUoftro^eatcrS gewarnt, allein ba bie Ölaubigen fortw^renb |u ben ungläubigen

Stellungen ftrömten, fo uerfügte er fid) eines 91benb§ felbft bovtfun, um im frommen

ötftt öeßen bie Mufführang be§ ©eiftevftüde^ an pvoteftiven ,
wibriflenfaUä er mif eme

©«m,g beg ^rjeaterg Ijiusumivfen bro^te. 9tatürK* tonnte ftdj ^rofefior ^afd,, ber

«on ben ?lnfeinbuuöeu beS ©ei«m länaft unterrtefitet mar, |iernad) rtdjten. ftaum aber

l«tte Ptd) bog erfte ©eipenft ßeäeißt als fid) ber ^icar wn feinem ®**
«J»

™> in

J

Oemüt^en, Ijier leiber nidjt mieberjußebenben flämifäjen ©i« f^rie: „©ebt, ba§ nennt

S« ,©erenmeifter
£

bie ©eeft, bie ©eeft! (©elfter). SBeffer Rieften Tie bie Söeeft
!

Wien.)

Jo* T&atte er nidjt auSßefdjrieen , aß er plöM tobteubla^ m fernen Süujl jurüdfid,

Jenn auf ber Söü^ne erfreu - ber ©eift feiner uevftorbenen %mu (eiw f* ctl^
&ei wtianbener^otofl^eju ermößliäjen ift) unb faßte mit Wlei

:
©rabeäftmtme

^aft mid; bei Sevelten fo oft ein SBeeft ßenannt, fo uerfdjone mid) bodj leftt mit

Nem %entitel!- ®er teufelsfreunblidje 5ßicar ma*te fid) ebenfo fa^nett un^tbar raie

«ne ©eiftererfdjeinunß; allein baS ljöllifd}e fficlfl*t«, ifm »erfolgte, Ijat femer

*eufel3befdjftfcunß uon ba an ein Gnbe gemacht.
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Für das königl. Musikinstitut in Wiirzburg
werden zu engagiren gesucht:

1. Ein Gesanglehrer für Chor- und Sologesang. Jährliche Be-

soldung 1200 süddeutsche Gulden.

2. Ein Violinist (für Unterricht und namentlich Kammer-

musik). Jährliche Besoldung 800 n.

3. Ein Violoncellist (Unterricht und Kammermusik.) Jährliche

Besoldung 800 fl.

(Zeugnisse sind erforderlich.)

Theodor Kirchner,
Director.

Gesanglehrer-Stelle.
An der nllg. Musikselnüe in Basel (Schweiz) ist das Gesangs-

fach vom 1. Januar, spätestens 1. Mai 1875 ab durch einen I^clirer
oder eine Lehrerin neu zu besetzen. Mit dem Gesangs-Unter-

richte ist die Uebernahme einer Anzahl von Clnvierstundeu ver-

bunden, und wird daher practische Gesangskunst und gutes Ctavier-

spiel gefordert. Eine gute Altistin würde unter Umständen aus

localen Gründen den Vorzug erhalten. Gehalt für wöchentlich 20

Unterrichtsstunden pr. Jahr 2400 Fr. — Bewerber wollen sich mit ge-

hörig frankirten Briefen und guten Empfehlungen baldigst an den

Unterzeichneten wenden. Antwort erfolgt nur, wenn das Gesuch m
Betracht kommt.
Basel, November 1874. Director g. Bagge.

Organistenstelle. Bei unserer Gemeinde ist die

Organistenstelle sogleich zu besetzen. Die Einnahme beträgt

an festem Gehalt 125 Thlr. 10 Sgr., dazu 20 Thlr. Wohnungs-

zuschuss, den Betrag für 21 ,o Scheffel Roggen und Stolge-

bühren mit etwa 40 bis 45 Thlr. jährlich. Meldungen sind

an den Prediger Gessel zu richten.

Thorn, im Nov. 1874. . . .

Der Kirchenrath der altstädtischen evang. Gemeinde,

Cäesueht. ,

Ein guter erster Geiger kann sofort bei nur eingestellt werden.

Nebenverdienst ausgezeichnet,
Hellmann,

Musikmeister im 27. Infanterie-Regiment, Magdeburg.

Eine der ersten Belgischen Piano-Fabriken sucht einen

jungen Mann, welcher mit der Führung des Geschäfts beauf-

tragt werden soll. Musikalische Kenntnisse erforderlich. Be-

werber wollen sich franco Messieurs Sehöfö «M
IttöMtagüc de la cour in Brüssel, wenden.
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Eine Conccrt-Sängerin mit schöner ausgebildeter Sopran-

stimme wird den Coneert-Vereinen hiermit auf das Wärmste empfohlen.

Selbige hat ein reklies Repertoire an Arien, Liedern und Oratorien-

cesäneen und ist bei ihren musikalischen Anlagen zum schnellen Ein-

studiren befähigt, Gefl. Adressen snb H. 23 429 an die Annoncen-

Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau erbeten.

Violinen und C^llo's
italienische uud andere nur guter Qualität verkaufe ich jetzt sehr billig.

Hermann Emde, Geigen roacher in Leipzig,

Körnerstrasse 9.

Durch
neue Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzt, allen An-

forderungen zu genügen, und empfehle meine Saiten-Fabrikate für

alle Arten Streich-Instrumente.

Auch halte grosses Lager von Bedarfs-Artikeln für Streichinstrumente.

Preis-Courante gratis.

Dresdner Darmsaiten-Fabrik „Wilhelm Tauscher",

Aecht römische und präparirte IIarinMalten, Pariser Colophonltim,
sowie Bfiramtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (Preiscourante auf Verlangen gratis) T. «ent*«cbf

Stad torchestermitglied.
Leipzig, Kreuzstr. 6. L

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aus-

führung zu den billigsten Preisen die Manufactur von J. liletel,
Leipzig, Grimm. Str. 16. (Mauricianum.)

Friedr. HralxMchnter Nachr., Lelpciff*
LlthOQrtphltche Anttal'. Steindruckerei. Notendruckerei.

Gesellschaft für Musikforschung.

Monatshefte für Musikgeschichte. Jahrg. VI. 12 Heft«. Preis 3 TMr.

Puhlleation älterer praktischer und theoretischer Musikwerke. Un-

ter Protection Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Georg von Preussen.

Suhscnption«preis des Jahrganges von 5 TMr. abwärts bis 3 rhlr.

Prospecte und Statuten der Gesellschaft sind durch jedo Buch-

und Musikhandlung zu beziehen.

Berlin, 1. Nov. 1874. HI, Mahn, Verlag»
-«^ _ M~^4 Durch alle Buch- u. Musihalienhandlg. zu beziehen;

II 1 I 1 II Grosse Passionsmusik, vi er-
MM AI händig bearbeitet von

UJTVllt August Horn Pr. 6 l

|
2 Thlr.

Verlag von Harlholf WontT in Leipzig. , ,

J-f
i 1 1 Etüde No. :» v. Kreutzer u, CapflceNo. 9 v-

1 Oll TAI* t\€k f* fl P«ff»»l»i f- d. Coneert-Vortrag eingex. u. tft.

• Jjd/Ult5I Udvll Pfteb«gl. versehen. Pr. ä lüte, .AJWUWA ^ (Verlag von Guet. Keinze in Leipzig-)
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f ür Concert- und Gesangvereine!
Soeben erschien in meinem Verlage:

Schneewittchen.
Märchendichtimg von Karl Kuhn

für Soli, Chor und Orchester
componirt von

Max Erdmannsdörfer.
Op. 18. Partitur 6 Thlr. netto. Orchesterstimmen

7 Thlr. 15 Ngr. netto.

Ciavierauszug 3 Thlr. Solostimmen 24 Sgr.

pu 1 Sopran I, II; Alt I. II a V\
2 Sgr.

Chorstimmen :

J
^ ^ n . ^ j n >

1(i Sgr

Textbuch 2 Sgr. netto.

Solopartien : Schneewittchen (Sopran), Königin (Mezzo-Sopran),

Königssohn (Tenor), Jäger (Bariton). Durch alle Musikalien-

und Buchhandlungen zu beziehen.

Leipzig, October 1874. Robert Seite.
_ Grossherz. Sachs. Hofmusikalienhandlung,

Soeben erschien in meinem Verlage:

Sechs Gesangsstücke
und ein Scherzo

^us Bernhard Eomberg's Werken
für Violoncell o

ttüt genauer Bezeichnung des Vortrags, Pingersatzes und neuer

veränderter

Piauoforte-ßegleitung
bearbeitet von

M ICasp. Jac. Bisclioff.
»0. 1. Lento cantabile aus dem Kondoletto in A. U lk

:

bgr.

*}o. 2. Andante grazioso aus dem % Concert tOp- 3). lö fegr.

Jjo. 3. Grazioso aus der Cantilena (Op. 54). 15 Sgr.

No. 4. Andante aus der Polacca (Op. 29). 10 Sgr.

5. Andante aus dem Troubadour (Op. 66). 20 bgr.

go- 6. Andante aus dem 9. Concert (Op. 56). I2y2 Sgr.

N°. 7. Scherzo aus dem Duo No. 3 (Op. 33). 15 Sgr.

u 'e Cellisten Herren Gossmann, Davidoff, Franchomme, Griitzmacner und

Piatti haben die Widmung freundlichst angenommen,

Hugo TMemer vorm. *\ Bellmauu in Jttiel.
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Eingeführt in den Conservatorien

für Musik.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

1/Art du Chant

Professcur de Chant au Conservatoire de Vienne.

Einplrt in ien Coiseratorien fler Musik u Wien, Cöln etc.

Ä. 24 Vocalises eU'mcntaires et progressives pour Mezzo-Sopran

ou Contr'alto av. Aecompagnement de Piano. 2 llilr.

tt 24 Vocalises (nerfectionnement du mecamsme de la voix)

'nour Meizo-Soprano ou Contr'alto avec Aecompagnement de

* 12*
1

Hudes de Style pour Mezzo-Soprano ou Contr'alto avec
"
Accompagneiüont de Piano. 1 Thlr. 15 Ngr.

On. lO. 24 Vocalises elenientaires ot progressives pour Contralto

avec Aeoinpagnement de Piano. 2 Thlr.

Verlag von BartllOlff Seüff in Leipzig.

Op.

Op<

Op,

Soeben erschienen im Verlage von Ct. ~P* Wittig, Dresden:

Moritz Scliarf.
12

Lieder in 4 Heften

für eine Singstimme mit Clavier-Begleitung.

Mft \ IMk. 25 Pf Heft 3. 1 ML 25 Pf.

Heft 2. / Mk. 25 Pf. Heft 4. / Mh 50 1%

Von demselben Coniponisten

für Pianoforte zu 4 Händen
2 Mk. 50 Pf.



fr: .

'

Signale. 863

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Gavotte
für Pianoforte

von

J. P. Rameau.
Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

In meinem Verlag erschien soeben, durch jede Buch- und Musi-

kalienhandlung zu beziehen: (H 34ssu.)

Weihnachtsnähe
Gedicht von L, Würhert

für gemischten Chor und Sologesang, mit Declamation und

Pianoforte, oder Orchester
von

JKarl Eduard Hering
Cantor und Musikdireetor tn Bautzen.

Neue verbesserte Ausgabe.

Ciavierauszug 3 Mk.
Singstimmen 1 Mk- 30 Pf.

Text mit Declamation 10 rf.

_ Dieses vorzügliche Werk, welche bereita in den weiteren Reisen bek^nt und

Y
eSea seiner leisten Auffübroarkeit in Familien und Gesangvereinen beliebt ist wird

d.^eh diese neue, corrrecte und vom Componisten wesentlich verbesserte Ausübe dem

^gemeinsten Gebrauche zugänglich gemacht und glaube ^i&sselh\tj^^för die bevorstehende Weihnachtszeit geeignet bezeichnen zu können. Einzelne biug-

stimmen a 40 Pf., in Partien mit Rabatt.

Dresden, November 1874. Ad«lf Brauer.

R. Schumann.
Kreisleriana. Op. 16. Bearbei-

tung iu 4 H***>n von Theodor
Kirchner. Pr. 2 Thlr.

_

(Verlag v. Gast. Hein» in Leipzig.)

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

"l. illlltl )jasdstück für Ptte. Op. 102. 20 Rgr.

Viifag von Bartholf Senff in Leipzig-
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buclihandlungen zu beziehen!

J. B. Yiotti'

s

Violin-Duette.

Zur Erleichterung für Lehrer und Schüler

genau bezeichnet und herausgegeben

von

Ferd. David.
Eingeführt im Conservatorium der Musik zu Leipzig.

Heft 1 Op. 19. No. 1. in E». No. 2. in B. No. Ii. in E. Preis 1 Thlr.

Heft 2. On. 19. No. 4. in D. No. fi. iu C. No. ß. in. A. Preis 1 Thlr.

Heft 'i. On. H. No. 1. in A. No. 2. in Emoll. No. 3. in B. Preis 1 Thlr.

Heft 4! Op. 8. No. 4. in Fmoll. No. 5. in C. No. 6. in E. Frei* 1 Thlr.

Heft 5 Op. 9.(Hommage k l*ftmiti£'.) No. 1. in B. No. 2. in Gmoll. No. 3.

in E. Preis 1 Thlr.

Verlag von Bartbolf HenflT in Leipzig.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Soeben erschien:

Opuscula.
Vermischte -Ajufs&tze

von

Moritz Hauptmann.
Geheftet. Preis 1 Thlr.

Ciavier und Gfcsang.
Didaktisches und Polemisches

YOU

Friedrich Wieck.
Zweite Aufl. Geheftet. Preis 1 Thlr.

Vcclnfl no« ßaiHjetf 3euff In £tlp;to.
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SIGNALE
für bte

SR « fi f t U f $e «Seit
3ttiemni>l>rei|ii0|tfr Saijrijanij.

StityrUd) erföchte» mi ubefleit« 52 9?ummein, <ßrci« für teil önnjen Safjrflang 2 2#tr.
(

w| bircct« franfirter Snfeiibmtß buva) t?U Sßop um« ÄttHjtanb 3 Xb>. ^ufetticn«»

fiwflpwtt für bic ^etihelle ober bereu Maurn 3 Wengroßen. 310e S9iid)= unb SKiififalictt«

©aubhmgeu, fotuie aße ^flÄmtcr nehmen SeflcHungen an. äufenbungen werben unter
ber 31h-ef(e ber ttebaction «beten.

$a§ ffalföe fii^rt fo oft gum Stohren, fo auä) unfere 3io% roonadfj ber äSodet»

Siveetov $aul Soßlioni am 1. Oct. 35 3ab> an bce flömßL SMljne in SBetlin ßeroirft

ja&en foOe. SDtcJer 31 ot« oerbanEeit mir folgcnbe au^entifdje M&eilunoen über bie

SBMfttmWt eines Cannes auf cTjotcoövnp^idjem ©ebicte: Set ÄßL MefcStwctor Sßaul

Sößfioni ift feit 1820, b. Ij. feit 45 Sauren an ber ÄflT. Sühne inSBeriin in SBirffam*

H juerji als ©olotän$er, feit 1840 afe Söadehuctfter unb feit 1809 afö »aOefrSürector.

®rfne ^oteoarap&ijdjc SEBirtfomfeit begann unter griebrid) SBUbelm III. im 3ab> 1831

mit bet Ginfhibirunß be3 Mets „Sie Spaßen bcS §fV3t>0^ »™ «ome", feine erfte

eiß«ie ßrofce Söallet = ßornpofition mar „Unbitte" im 3afire 1836, roeldjer jniifttjen 1834

"nb Ie&tetem ^re einige Heinere Gompofttionen wranflinßen. Stuf „Unfeine
-

folgten

in ben »obren 1836 bis 1840 bie ßrofien Met§: »$er Seeräuber*, ,©on öwfcote*,

Äe^äiibcl" unb bie f $amabrgaben*. ©äbttnb berfelben Seit componirte SEftgtioni

«*& eine Steide uon 2>fo«tiffement8 für uerfdjiebene D?ew, 3. ». für »©argineS*

»Hotma", .fiucrejta SBorgia" u. f. n>. unb er fdnif fo in ben ^aljren 1831 bis 1840

w ©onaen 61 cfjoreoßrtujhifdje Gomp oftKonen. SRon 1840 bis 1849 «ttftonben bu

«wfen Battete „Sie ^nfcl ber Siebe", „©er ©ebu^eift" unb ,3$ea' unb gleichfalls

*W %abl oon Sh>ertifftmentS für meiere Opern, 3. ». für w eurnantb>\

•Marina Gornaro", „bie Hugenotten' u. f.
n>., im ©anjett 19 GompofUionen, fo

*«6 bte ©efammtfuinme ber t>on Saßtioni ßeföaffenen $owoflH**if*en Eompofttionen

iR
t>ftn Sa&ten utm 1831 big 1840, b. &. in ber Seit, »0 ber ©cnannte als Solo*
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tänj« fungirte, fid) auf HO belauft. 3öo§ SEaglioni von 1849 an, b. b. von bem

3al>«, ba et SBuHctmeifter würbe, auf bem d>*eoßrapt)i)d)en ÜJebtetc gcidjatlen — von

, Satanella* an bte »^iilitavia" unb „SaiitaSta* — ift allßcmciu befannt nirfjt ma

in SBerlin, fonbern auch im Wuälaube, inbera bic bebeutcnbftcn Söüljnen, }. HJ. SBicn.

2Railanb, Surin, Neapel, Sonbon, Gairo, ÜNabrib, Stottyolm, Snridjau, Slew^ocf, ?bila*

belpbia ic. oerjdncbene feiner Süerte aufführten.

fltt£ alter unb neue* Seit
Sidjt Glanicrftüde

compenirt von i

äitgwjt ftftfjmatiH.

Cp. 25. -."

fceft 1. Vrei« 3 9tfarf SO «Pfennige.

$eft 2. ^rei« 3 {Rar! 75" Pfennige.

SJerlaß uon SR 93a()n (ftautroein) in 9) er l in.

9Han bat bie <*raßc, ob norf) jefct bic Suite unb fpeciefl bic alte lanjform eine

2taed)ttßunß fjabe, meiftentbcilä mit Stein beantwortet, ober bennodj entfteben nod> immer

©onotten, Sarnbanben unb bergl.; id> glaube, ba& barin bie ridjtige Slntroort auf jene 3

Srage ließt: ma$ lebenbiß ift, bat ein 9tedjt jwn Sehen, unb eine natürlid) in ber $han*
j

tafte entftanbene PJanottc hat mehr &iffeiis&ered)tigun0 , als ein nuibfam jufammenge*

fud^ter 2ÖaIjer. $ie neue Gntftebung alter Sandformen erllärt fich offenbar au« bem *

butd) 9Jlenbclefolm angeregten triften (SntlniRaämuö für alte SDlufif, biefe wirb fieutju* !

tage namentlich im mufifaliföen Privatleben berartig eifrig gepflegt, ba& fic notlnuenbiß
j

au<b bie s}J[)antafic unfern idiaffenben SHufiler beeinfluffcn niujjte — unb wer roeijj, ob
j

ohne biefe« factum ei 3. 99. bem SOleifter ber SDteiftcrfingee gelungen fein würbe, feiner

S$öpfung eine fo warmblütige 2lber mittelalterlich anflingenber unb boeh eißenet SRufit*

jpradje etnjunerletbcn ! \

,§crr SWuguft Steife mann, ber at* munfaliföcr Sdmftftcllcr Renommee bcfi$t/ 1

beginnt fein Cp. 25. mit einer 9t I lern anba unb leiht berfelben eine Gavotte folgen;
'

biefer Umftaub erweeft natürlich bie $bce einer Suite, obgleid) fidj biefelbe (ner in

mober neu Starten fortjebt unb nur uodj im Anfang beä jweiten $efteä ein »litälu«
j

bium mit guge enthält. 1

£cr eomponift bat feine „alten" (iompofüionen fo Ijfibfd) gemalt, bah fie un£
j

ju ben tiebften unter allen adjt S rüden geboren, obfehon auet) bic übrigen von fefl* J
tu&tungäwcrthcr Strt finb. Sic Xitel ber SJMeccn au* „11 c ucr ,3eit* beifeen: aJlarfo) Jm

berfianb^lncdjte, Jrauermarfd), Nocturne, 6(berjo, 3ionbo; ift ber erfinbe' "j

rifc^e $untt barin auet) nidjt oon fonberltd) origineller Matur, fo wirten bic (jornpofttione« |
bennoeö mufilaliid) mürbig unb cfjaraftcriftifd), jo baf) wir ba* Opuö ben fähigeren |

Spielern empfehlen bnrfen. J
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Dur und Moll*
* SB i eil, 8. Sßoo. See Saiftm fmb nun alle Xjjore geöffnet; Sfcater unb

ßoncerte wetteifern, baS publicum anjufoefen, unb cS ßeliugt iljuen auch, foroeit, ba& trofc

ber Klagen über ©eföäftöftoifuno unb U>e l^olöeii bie ü)tenge fid) meljv benn je

ju ben ^unftgenüffen brätißt. Sie Goncerte bec ©efellfd&aft ber 3Jlufiffreunbe unb bec

W&armonit« finb gar ntdjt im ©taube, allen Slnfragen 311 genügen, unb mo im

tljeater eine SReußteit angezeigt ift, fmb bie ^Släfce fd,on tagelang juöoc vergriffen. So
war c§ Doroeftetn im GarltEjeatet, um bie Operette „©litönrßöüjen" (la jolie Par-

fumeuse) von Offenbart, sunt erften SÜlale gegeben mürbe, unb aud) geftent folt es in

ber ßomifäjen Oper, mo Slußct'g Oper „See erfte ©lütfötaß* ebenfalls sunt erften SJlal

in SBien über bie Fretter ging, tcbfjaft jUßeflanßcn fein. Offenbadj'3 Operette ift im

Original auf eine auf bie Spifce getriebene lufeioe §anblung gebaut, bie mau im

beutfdjen (SJemanbe nad) SDiöglidifeit milbern fud,tc. Sie SDtufif bewegt fid, im be*

tonnten pridemben Style Offenbadj'S ;
meutere tamern rouvben mieberTiolt unb am

meßten griff bec jioeite äct burd,. Sie 3tu§ftattung vrn, raie immer an biefer 93übne,

wid) unb ßefömadfooH unb bie Sarftelluug ttoiäußlick namentlid, fmb bie Samen ©lauec*

Soff, 3Biebermanti unb Sinf unb bie Vetren ffllajel unb finad Ijenjorjuljeben. Sie Slomtat

wirb bie, roenu aud, jdjon etrcaS abgefpiette „21nßot" uid)t wrbränßen, bürfte fid, aber

motjl eine geraume Seit behaupten. — 8fober'3 Oper fiel mit bem erften Quartett ber

iSIocentiner jufammen; bie 2Öieberl)oIung unterbleibt flaute raegen Unpäfiltd,feit einer

Sängerin, gut bie nädjften Jage ift in ber jSomifdjcn Oper ba§ Scbut ber Sängerin

Bftftulein Sllma firaufe 00m Stabttf;eater in Seemen anoemelbet; ebenfo baS erfte 2Iuf^

toten beä £erm Gmil pdjer, 23affiften 00m fcoftyeatet ju Gart3ru$e
;

biefec Sänßer

ift sugleidj als Ober = 9iegi)feuv enßagiit. 91m 15. 9Ion. beginnt ba§ auf setjn Stbenbe

berechnete ©aftfpiel bec flönißüdjen tfammerfäußerm grau S^aulinc £ucca. — 3" ber

©rc-fjen Oper fteljt ©lurt'l ^pljißeme in SluliS" bmoi; ©olbmaifs „Königin uon SaÖa"

ift im wollen 3uße. %üx bni $um heften be§ ^fum8s3nftituta Stimmten Stbenb in

ber SEöeirmad)tä.rood)e ift bieämal „SDlanfreb" , bie erfte fcwiföe Sarftelfunß biefeS

Kerfes in SBien, mit bec SDlufit oon Sd,umaun beftimmt. Sie neuen Sbeatecgefefce

fdjeinen baö Sftnßcrperfcmol gciuatttg gu irritiveu; bem Secuebmen nad) ift audj %tan

®lnn unter ben Unuifriebeuen. grau ©fmn! — faft (jätte ba§ publicum aufliefe

toftbare Sängerin nergeffeu, benn itje tyteä Sluftreten roac am 28. 3Rar
ä

Seitbem

Hnb ficben Monate Derfloffen unb ber ad)te fdjomt fiaj ümen ancei|en noKm
,
o}}U

ba§ fatale Börtdjcn „uupäfjlidj" nom ^eatcr3ettel äu «eridjeudjen. ©ott bemaljre bie

Sicection oor äljnlidjen Prüfungen. - Sag 3lorei,tincr=Ouactett ftotte fotflenbö ¥ro-

mm: Quartett von §aybn, Odnr Dp. 74 31o. 1; Hnbante, STOenuctt unb Sonbo

««Sber $ftffnermurLloo«SBowrt, arranßirt für Siofine unb Lanier; $comat#e Sonate

pon Soadjim 9laff unb CmollQuartett oon SBrabmÄ. ®« Saal mar traft anbcrmeUigec

«teteffanter Haltungen oefflUt unb ber ffleifaU ein ungemein iebfjaftev. Sie JluffnycuHß

*« beiben Quartette mar au§ßeä
eidjnet ; bie beiben ©mtelmimmea ßabeu 6wn 3»bb

»e*« nollauf ©eleßcnl;eit 3u gläuäen unb aud, bie muf« fege ^m^B^«
^ Fräulein ^oljanne ieder fanb »erbiente 2Iner£ennnng. M aWojatt^e Suo mar

giimmengefteUt aus ben «er erften Hummern ber im 1776 tmVom en
J
Seren^e

(«Wfrel'Ä SDlojflrt.ÄfttaloB Wo. 250), bie aud, im SaEjre 18b
1
im p^lljacmon^en

Sonccrte mit 9cofM»n Sücifall aufgeführt mürbe (b. I). nur bie Jtonmem 1, 8,

unb 4). _ §e«megbergec Ijat b«S ^roßramm feiner Ouartrtrttterte «
Umtäten fmb ßenannt: Ouactett in DmolL wn ÜBoiatt (tompomrt tn 3<*rs 1773),

Sonate für Gtaoier unb »nc Oon ©olbmarf ;
Streichquartett m Amoll non Söi^mä,

®W(rte füt smei ßlaniere «on föräbenec nebft Wer oufßefujrten fflertei, barunter

Quartett Fdnr »on ^erbedf, aicet^ouen'S Cismoll unb Fdur (Dp. L&o).



* ÜB er Ii ii, 15. 9tou. Sai ift nicht nur ein (Srfolg, eS ift ein »ollftänbiger

Iriumpl), ben SBUbelmj in feinem ßoncert, welches am greitao ben 13. 9loo. bei unS

ftattfanb, feierte. TaS jnblreicf)c unb ben heften Greifen angehbriße publicum empfing

ihn mit warmem 3Jcifal[, wie jeben berühmten Weißer, aber es entließ iljn mit ciitt)ttfi-

aftifdjem Oubel wie einen Sriumpbator. 34) C>«tte nimmer gebadjl, baß auch ber treff-

(id)fte Äünftlcr nod) mit bem 9JlenbelSfohn
r

fd)en (Soncert fold) unbanbigeu (JnthufiaSmuS

erzeugen Knute, wie SUitycIrnj e$ ßett)an. Seine ftaunenerregcnbe, auf faft unnahbarer

Jjjöhc ftefjcnbe Xedmtf, bic äHarme unb (Stöße feines Jons , tuie jene tünftlerifdre 83e»

fomtenbeit, n>cld)c baS fdjönfte üOTerfmal beS (<3cmu3 ift, nahm »Ott vornherein baS

publicum gefunden unb eS bereitete il)in Jriumph auf Jriumpl), maS um fo frfjwcrer

tuiegt, als bei unS ein gewiffer SoattparriotiSmnS ausgrübet ift, ber fid) fd>wer jur

Slnerfennung frember Stiftungen ergebt, filier'* tfoncertparaphrafe, roie beS großen

©eigerheroS eigne v$arapl)rafe über bie Gbopin'fdie iHonianje, jeigte feine unübertreffliche

Sedmif immer nrieber uon neuen Seiten, fo baß ber Gnti)tiftaSntuS fid) ju njat>rt)after

©luthhilfe fteiflerte unb in tuieberfjolten «peruorrufen , uielftimmigeu IHraooS unb bem

Da Capo-9luf am Schluß flipfeite, bem benn aud) ber äufjerft liebenemürbigc flünftler

burd) bie SÜMeberljoluno feiner eignen (Sompofition entfprad). §crr % SJiemnnn fpieltc

außer bem Sduimann'fdicn (Sonccrt Öigue unb Variationen uon IKaff unb crwieS ftd)

gleichfalls als ein Müuftler uon iücbcutung. 31uS ben übrigen (Sreignifien ber 2öodje

finb roieber bie 9ieid)Shallen-(5onccrtc beruorjuheben. £aS 9)ttthood)Sconcert erhielt einen

befonbern SHeij burd) bte Mittuirtuug uon iyräulciit ßonrabt, einer ber begabteften unb

trefflid)ft auSflebilbetftcn Schülerinnen oon Sräulein Saint) wiener unb beS Stern'fdicn

GonferuatortumS. Jvräuleiu Gonrabt ift im 33efil> eine* wunberbar roirfenben OrganS,

beficii £auber fid) lein Ci>r nerfd)ließcn (mm, unb in einer jo trefflichen Sdntlc ift fie

bereit« ju einer außergewobnlidjcu .pöljc tünftlerifd)er IWlenbung flelanflt. %ai bewies

fie nament(id) au bem erwähnten (5omerlabenb , in ber Sdmturfnric auS „3fluft" uon

©ounob, roeld)e fie meifterhaft correct unb mit h"'wißenber 5Uürmc fanß. Xaß fie

aud) eine ganj bebeutenbe Sieberfängerin ift, 3etgte fie ferner burd) ben Stortrag eines

SRaff'fdjen unb eines Skcthouen'fdjen Siebe?. 9ln bemfelben Slbenb trat aud) eine junge

(Haoierfpielerin, ber eine bebeutenbe ^ufunft uorauS ju fagen ift, Jräulein Senjel, jttm

erften 9ÄaIe in bie Oeffentlid)teit. Sie ift aus ber Mullat'fdien Sdmle hcruorfleöangen,

welche fdjon eine ßanje 9teil)e uon bebeutenben (flauieruivtuofen aufitnueifen l)at. 3räu»

lern Üßenjel jeißte im erften Säße be* Siubiiiftcin'fdjcn Dmoll-CSoncert*, tote in ber JHi*

ßoIetto=^l)antafte , baß fie unter ben .fjeruorraßenbftcn ber ItullaffaVu Schule mit in

erftcr 9ieÜ)e ftcl)t. 9ion ben lueitcrn ©üben be$ Vlbenbs ift nod) SMcetboocn'S Scptett

ju ermähnen, bais uon SDtitßliebern ber WeidtehaUencapelle muftertiaft au»flcfü()rt würbe.

3)a« jahlreid) erfdjiencne publicum farßte ntdjt mit feinem Beifall bei all tiefen treff5

liehen Seiftunam. Ta* Sinfonie=(5oucert am Sonnabenb btadjte bann bie fcie.U'fdje

futfonifdjc Xichtuno „^auft", bic uon ben jaljlreid) erfd)ienenen ^reuuben ber 9üd)tunö

mit ßroßem Beifall aufgenommen würbe; ftürmiieher Stpplauö unb mehrmaliger £w
uorrttf be* Tirißenten ^rofeffor Stern lohnte biefent unb ber Capelle bie unfäßlichcn

Sllühcn, weldje ihnen bie burdjaus trefflid)e Aufführung bereitet hatte. Säubert'* Oper

(Sefario ift mit Beifall am »vreitaß m Secne geßangen; einen 5ierid)t über baö SQJert

behalte id) mit uor, nach ber ätueiten unb britten IJluffuljmnfl.

* 31 u« Sur in fdjreibt uns A>ermann OeIfd)läßer, wcld)er fid) feit einißen 2Öod)en

in Italien aufhält: Sroß eines nur eintägigen 2lufentI)iüteS in ber ehemaligen .fcaupt«

ftabt beS ehemaligen jtönigreUhcS Sarbinien wollte id) bod) meine SBanbcrtutg an baS

mittellänbifdje QJieer nidjt fortfeßen, ohne nod) eines» ber uielen hicfigen Zty&ttt befud)t

ju haben. mehrere berfelbcu ttod) gefd)Ioffen waren, mußte id) mia) mit bem
Teatro Vittorio Eroanuelo an ber via liossini begnügen, in welchem für biefen

Slbenb ber Sroubabottr angefefot war. So machte id) mich benn gegen 8 Uhr bur<&

bte taghell erleuchteten tflrcaben ber berühmten via di Po mit ihren brillanten Säbert
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unb mogenbem 3Jienfd>ngen>Ül)te auf ben S!Beg. Dfficiere, Arbeiter, ©amen, Sflaneurä

aller ©täube unb Summier jeben 9Ittcr3 fäjo 6cn ftd) fongfam burdj bie breiten, lang«

gebeulten §at(en ; uor ben (Safäd ftanb man fdmmljenb unb tctdtenb in bieten ©nippen

unb brü&en auf bem ^toß unter freiem §imme( gab ein ftinbertcrsett unter lautem

Beifall eines bieten 34örerlreife§ muntere SÖeifen 311m ffleften. (Sin »djen fpielte

bie SMoKne, eine Änabe blies bic glitte unb ein anbercc betianbcltc ein EteineS Siolcrn-

cello als SSajj. Sa§ Hang Gaus allerliefeft buraj bie ftefle Straft l;iu unb oerfefcte uns

felbft rafcl) genug in bie leichtlebige, fang* unb mufiffro&e Stimmung beS ©übenS. 2IlS

mir jebodj ßeoctt 8 ttt)t an bie Gaffe famen, mar wegen bcr grfcantung irgeub eines

bcr IDtitgliebcr ber STroubabour leiber geftrWM unb bafür bie Oper II Guarany von

21. SarloS ©omeS angefeilt morben. Siefe Oper ift m Seutfdilanb nocf) unbetannt; in

Sticln felbft mar fie fdjon im nötigen SBintet in bas Repertoire aufoenommen roorben,

merfroürbigerroeife anfangs mit wenig (Srfolg, wftljrenb fie gegenwärtig ein Bugftütf be3

SljeaterS bilbet. SEBte weit fie fonft nod) in Italien befannt ift, oertrtag itfj gftnen

nicfjt gu fagen. Sa§ SBudfj ift nad) bem gteid&namigen „stupendo romanzo" be§

fcrafllianiföen SidjterS 3of<< be Sflencar getrieben unb beljanbelt woväugSroeife bie

SiebeSgefd)id)te beS ©uarono Häuptlings $cr« mit bcr Stod&ter beS portugiefildjen

§iba!go Antonio be üttanj, bic $anblung fpielt in bcr 9täf)e 0011 3tio be Janeiro

im SaTjrc 15CO.
'

Sie äftufit ift nid&t fo leidjt gefällig unb non fo unmittelbares

©angborteit, wie n>ir bieS bei ben Italienern fonft gewöhnt fmb, aber fie ift tüdjtig

unb ernft unb ftcHenweife uon grofier Sc&ömjeit, l>ierl)er gefjört namentlid) ba£ 6d)lufe=

buett bcS erftcu Stetes jmifd&cn $erg unb ßecilia, ba§ üou ©gr. (SafteÜi unb Sgw.

fcro fo oorjüglicf) uorgetragen mürbe, baf) ftc c§ auf fturmifdjeS Serlangen roiebcr=

Pölert mufiten. Sludj fonft waren bie Stollen mit guten Gräften befefct, bie Gfjöte gut

ßeföult unb bic ätuSftattuug ganj wrtrcfflirfj. 2ln ben Goftümen beS fetjr iafjtm$m

Slorpctfonals Wnnte fid] mandjeS Stabttfjcatcr won reiben einnahmen em SDlupr

fernen. Gincn Ucbctflufi »on ©djönrjcit ober Sugenb trugen mbe& bie Samen beS

Sljor§ autfj ^ier iiidjt Suv Sdjau; eine bcrfelben, bie in üorbetfter »e mitfang, mm
fogai: einäugig unb einig? anbete föieneu auf bem «of ber &ena#arteu -Äbtet ©.

Steele belta $ufa, ber feine ^myöljnet ktamiM) in SKumten oeiwaiibelt, fajPii©aft=

»Ben gegeben 311 fjnkn. Ser Sicbling bc3 $u6HcumS war offenbar 6gra. ^ono,

ein anmute gRaifänba ffinb, unb nad, jebem Ertrag mit jenem e^mf^
%lau§ au§Geäeid,net, ben man mir in italienifctjcn Realem 5« fr™ ©clegen^at $at

Smif^cn bem feiten unb buitten Stet ber Oper mx ein groM ©aOe eingelegt, dou

aö einftünbiger Sauer. „Armida, composto dal pnmo ballerino assolu o

signor Aclulle Iiaraeclii od esoguito in unione all» signoya Malvina üaval-

^ä." Seutere leiftete, oom rein pWf.fdjen ©tnnbpimfte a«s, «^^tÄS;®« fam mdlKenb bcr ganjen Sauer b^ miim fa)t uidjt oon ber »u^ne unb ^att

H in alten beuf^ unb' unbenKatcn unb entw*ats 5u W»' fynbeP »**

6taciö§ unb Kcbcnswftrbtfl augfö^c Scr tiefere 6inn be3 Pt)antaWen
Meö, bag

Wtt ieiueu 3c«i unb $eL einen ganzen »oman ä
u ßebm f*en, « mu le ber em

®«selfriten gefd,madool( unb bie 2eifi«»flC" i»er gRitimtfenbej,
_

^ «11 ber

«0« fublicfiet'»m,e unb *u«. 2l«d) ^icr mar ^f^«^^«l3
J«*6t als «nimirenb; bie §auptfccne würbe *on bem ^»flm^^?/lß"

Jw "od,mal§ «erlangt unb auef, mivflid, Da Capo gegeben. Sa « tarn Wr

^«nbec ba& eS fajon 13 Uljr fcfjluQ, als mir b«£ Sweater
"torn^b« laue W)t hinaus auf bie ©trafje traten, bie nod; immer belebt unb pon prome-

"wetiben fcfdjen erfüllt mar.

- *ßonbon, 1. 3toa Sie finjftatlpaIaft = Soncerte Ijaben am 10
'

^'
Tonnen. Ser Sirigent 3?lr. SOlanng mürbe bei feinem <&«em«i m« lauteftem ffleifea
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begrübt. Sinb e§ bod) bereits jroanjig 3afyre, baf$ et bleiben mit uncrmüblidjcm geuer*

eifer leitet unb ju innner Oberer Stufe ber Sollenbung ßcbradjt r)ot. $a$ erfte Goncert

eröffnete SDtcnbcßform'S Ouvertüre in Cdur für SMaSinflrumcnte, von WannS mit ßutem

ßtfolß für vollem Orcbefter arrangirt. Weben il)t naf)m fidj Stagner'S V {fruft'Duvcrture'

wunberlid) genug au«. Ü)lr. frnnflin Sankt ipiclte Sir 90. Sternbale SÖennett'S

Fmoll-Concert feljr beifällig; 9Rr. Santleij fang ben „(hrlfönig' unb Heft jtdj burc^

ben Wpvlaus Innrei&cn, iljn 311 reieberljolen , brntfjte fid» l'omit jelbft um bie SBirtmiß.

SSou ©cetfioven'* Sinfonien mar bicsmnt bie jmeite gcroäblt. 3m 3toeiten Concert trat

Dr »011 Söülot» auf unb fpielte mit enormem SJeifnU ßisjt'3 „ungarifdjc ^bnntnfic*

mü Ordjcfterbegleirung. Slufierbem fpiclte er noeb Üfpvin'ö „Bervcusc" unb ,,Vabo"
Cp. 42 unb nadj roicberfwltcm Sjcrnorruf l'isjt'* „Uondo des Lutins". Sltö'Or*

djeftemummern (amen üNi'nbeläfobn'ä italienijdje Sinfonie unb bie Dberon-Cuncrture jur

Shiffübrung. 3ni britten ßoncert mürbe SÄumann'* jroeitc Sinfonie mit ungeroöbn*

Cidr) raarmem Beifall aufgenommen, üilr. ,§alUS fpielte ÜJtojart'S ümo!l=(joncert unb

einifle Soli; aud; Sieetljowen'ö £conorc*Ou»erturc ko. 1. unb Sulunan'ä „SÜtormion*

ift noer) ju erwalmen. £ie (Ücjanßnwmmern biefer brei Goncerte übernahmen au&cr Santlei)

nodj 9Jlr. &(onb, 2Jtnu\ Sitüco, Wb Sterling unb SJlme. Stloelebcn. ^m vierten unb
fünften Concert jollen unter IHnbmm jur Stuffüljmnß fommen : (ilnrincttconcert 9to. %
in Esdur Op. 74. »011 9Üebcr, gtblafcn von 9Kr. tflinton, 9tad)folger bes oerftorbenen

2Rr. $ap<$ ; Sinfonie in Cdur, bit erfte bei cnglijdjen ; ungarijdic Jiinje für Orcbefter

vonSJrabm*; ber !)5. %\atm von SJtntbrlefobn; I5oncat=0uocrture „SHomco unb 3uße"
von ^ierfon unb SBeet^ooen'd ad)te Sinfonie. Ün8 auf bie leitfc Hummer fmb alle

vorgenannten erfte 2luffül)rungcn in biefen (Sonccrten.

# St. Petersburg, 30. Octobcr. Hum erften üDlalc in ber fcurigen Sai*

fon ber italienüdjcn Oper mürben am Sil. Octobcr bie Hugenotten" nufgefülu-t, bei

melier ©elcgenbeit tfbrtflinc 9Ülffon ^ier jum erften ÜRale in ber Stolle ber Valentine

-auftrat, unb jroar mit einem aujjcrorbentlidjen (Srfolg. Sluffaffunß
,

Sbcroiilhgung unb
Steigerung b» brainatifdien SMffertS gcftalteten fid) fo eigenartig unb ergreifenb, unter*

ftü^t burd) bie fo überaus vorteilhafte äufterc (ftfdjcinunö ber .Hünftlcrin, bafj bie

überfebroenglidKu S)eifali*be,$cigunßcn unb QMumeufpenbcn bc* förmlidj cleftriftrtcn

publicum« Ijter meljr ale jemals bereebtiflt etfdjiencn; baS flrobartißc erjireifenbe 2)uctt

ju (Snbe be« vierten 9lcw mar ber (Sulmination^punft btejer nufterßemölmlirfien iJeiftunfl

ber Äünfilerin, bie man tjicr bi? jebt faft auefdilieftlid) nur in Ujrifd):poetiid)fn Partien

jit bemunbern frlelenenlieit ßebabt. Sie Manftlcrin mürbe burd) A>errn (lapoul (Staoul)

nad) .ftraften gut unterftüiit, beim biefem Münftler feljlt für biejen s^art ßanj befonberd

an firaft, üluebauer unb 9Öud)t beö Organa ; fein Spiel ift belebt, obßleid) er nidjt immer
bie erforberlicben ßrojmrtißen Slncute pnbet, mclcbe bie Situation eibei)d)t ; baacoen jeiflt

bie 2lrt ber muftlalifdjen ^Ijrafirunß von hntfilerifdjem ßefdnnarf unb marmem öefübJ-
pm 3Raurd (Jlcocr«) befitit jumr alle (Jineufdiaften eineö tüdjtißcu Sänßev*, wmodfit
jebod) in biefem fpeciellen ,}alle nidjt, feinen Sorflänßn in biefem ^artc (Sßr. Cotoßni)

vergeffen ju madien. Ixt Sliarcel be* Sßr. jyoli mar eine fel)r tüditiße Seiftung, roogcßen

Sgr. aRarcaffa (St. SrioJ viel 51t wQnfrfwn übrig lief;. Snra. SMandji Ijattc, rote bie

Sifiidje melbete, plößlid) bie Molle ber 'Margareta von 3?a[oi« übernommen, unb 3toar

mit febr gutem Erfolg unb lebljaftem Beifall; iljrer peijönlidum (?rfd»einunß roie ib«n
Stimmitteln feljlt ci jeboeb an Wajeftät unb «raft für biejen <l?nrt, mennßleifb ib«
etimmfertißfeit rote fieniidie Stoutinc Slnrrtennung »eibiencn. Sic öeianß^manier bet

©gra. Scald)i fltogc Urban) fetjeint von ju ^al)r fte» manierirter ju werben,
l'omie bte Alangfarbe ibre* Organs unb bic Unßlcid)beit bor ütegifter befidben f»d) immer
füblbarer ljeratt*fteUen. Unfer aujgtjeidmcter Weißer jgim Seopolb i'hier ift jum Soliften
Sr. Slaieftät bed Maifer* ernannt luorben. - - Xtc (ioncerle ber Weiellfdjaft für unent»
Seitlichen (Sljorgefang biefe* Sffiintcrä wirb ^perr fftim*(i=Morffatow birigireiu
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* ©tudf'8 „SpfHöeniit in MuH 8" evfdtien am 21. *Nou. jum erften äftote

in SBicn auf ber SBüljne be§ neuen Opecnl&flufeS in »flrbißcr SluSftattunß unb foißfältißft

Scenirunß. Itittcr ben Sarftellem ragte jutjöctrft $err SB«* empor, beffen 2lgumemnon

als grofmvriße Seiftung befannt iff. %vau Suftmaun (ÄlnttaeM ,
gräulrin Miltner

föp&ißenia) unb £en Sabntt (9lcf)ille£) bUbeten mit Ujm bag uerbienftooUe ßnfemble

biejer äßorfteUung, roele&e gut 6e|uä)t, aber sieinlicfj tfi&l aufgenommen töät. ©ie 3Öie=

bcraufnaljme oem ©lucf'ä „3pf»ßenia in 9hiU3" bilbet jugleid) bie &,unberti<U)rige 3u=

belfeier biefeS genialen SHSerteä, ba3 juerft am 19. Stprtl 1774 in $ariS gegeben

würbe. Sie erften «Siemr 2tuffüt)rungen fielen in bie Sabre 1808 (» 9M im Slecem*

bet, am 14. See. im Sükittnertljov:, am 20. See. im Wationalt&eater nädrft bec SBucß),

1809 (7 gjlaO, 1810 (4 SM), ©lud feM> fid) befamitUä) im >Ijre 1774 in

fyuii unb bortljin würbe Unit baS am IS.Oct. ausgefertigte Secvet jußefanbt, bo§ i(m

3um !. f. flammer=eompofiteur mit 2000 ft. ©etjnlt ernannte.

* ^n §annot>cr ging mm mtcb Robert Srt)umauii'S Oper „©enooeoa" in

©cene. Sie Slufffiljrnng mar eine jiemlic^ ßutc unb baS publicum mar banttar.

* 2tm SrcSbener £of t&eater roirb eine neue fomiföe Opet „Sie SüjIo=

nuten", von Steimel, jiir Sluffiitivung uoibeveUet.

* Sn 93 unten wirb mit ber 3n(ceninmg einer neuen tragifcfjen Oper oon

Seintfjaler „Gbba" betitelt, vorgegangen.

* „Saoliojiro in Söicn" ift ber ueväuberte Sitel ber neuen lomifäen Oper

oon Soljanu ©traufj, weld&e noef) in biefem %al)te im Spater au ber 3Bien vci ©cene

geljen foll,

* 3m Toatro Nasionale ä u ®e«ua ift eine Siatect=Dper „Omego

per forza" mit (Srfolfl jur crfteii Sluffüljrunß ßefommen.

* fcetr 3a*n aus SMmben ift an Sefioff'3 Stelle aß §ofopeKn=(5apeiimeifter

in SSBicn engagüt warben.

*Sie italieniidK P ern
ft
ej ellj^af t ^ * 5^" ^

SMtfoIß« SßoUini'S - wirb in ©erlin im fflniaL ^»W%
t

üom *i %f^jT
4. 9RArj voriftufto in« S8»rfteUu« en ö*en.

©tan ber Schaft ift 3*»

* Sie titelte ©aftrolte ber grau fiucca in ber to*n Oper in Sien

*« Stau» " >)ti«en Bibern ,n»'..^^^^ gab in bic?« Solle ein (leim® SaWnctSftäd von «er,
J«^^*;.

6^
Heinfte detail Lßematt« ^avaftevifrtt M $uWicum, baj a«4 &eute ««e »aume

ber Äomlfa>n Oper füllte, tmn uuljt au8 ber iro!«ten ©timmunß, ng agbem

*W«m unb «pphwUcfn |erau§. Ser erfolg ber £ucca a(8 *ia «
entfrf,iebeu ben Ujver «» ernfte8 Sieb ,on tobert Ä
«et ein unb fanß ö mit fo Ijiitvci^nbcm S^brucf, baft ba^ ^uMicum fturm^ tue

Sfßieberljolunß begehrte. mT

»m, bie flammevfitaanm 8™» ««»a äu einem «tpel tm t

^

K*^
(,

B,S
jut än„«I,me eine« fa™ Sn«a emei.tä an feiet «ne i«

6 £""„.„^7^

aber burd) bie ^uteroention :

entfallen jene fflebenfen, oon b<

Nte beftimmcit laffen müflen. ,

r
* Sräulein Winnie §aucf «at ^W ^r^^S'ÄHe am 33. 9l0ü. mit ber Äuon in ber leirfjn«im CH Oper »on Iboma^ «dffn«.
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* $err £|eobor SBa^tel befdtfcfit imWooember fein ©aftjpiel am ftriebriä)*

ffiilfjelmsftobtifdjen Sweater in Sellin, rrofobem bie Erntet beffclben bis jum 15. 3>ec.

projetttrt war. $er Sänger paufirt bcn 2Monat Tceember übet unb tft worläufiß für ben

9Ronat 3amiar lt«75 ßaftfpiel^erpflidmmgcu für bic Stabttljeater ju Jeipjig imb

Stetftlau ctngeßanßcn. 9)lit einem ©aftfpiel im Stabübeater ju Hamburg vom 1—
16. Sßai will ber berühmte «Sänger angebiid) feine fönftleriidje Saufbalm befdjliefjen.

* 25 er Senorift @la(j, meldien ber GapeUmcifter J&ans Mieter in ^eft ent*

bedt unb unterriditct bat, unb ber von JHidwrb SBagner jum Sräger ber Siegfried

9loUe bei ben SBaijreutber 3)tufif-'2üiffübrunßen nuserforen mürbe, ift biefer Sage jum
erften SDiale cor bie Oerfentlidrfeit getreten. 3" tmm »on 9iid)ter in <JJeft arrangirten

Drä)efter=ßoncerte trug er nämluft ©altber Stoljinß'ä Söcrbegefanfl au« ben „SJleifter*

fingern" cor. 2er Äritifer eine* flJeft« Statte« berußtet, baß bic Stimme be* Sänger«
«ine feltene 3üüe unb 9Rad)t beftye; mefor laffe firf> jebodj von bem (elfteren worläuftß

nü$t fagen.

* 3mGooentßarben = $$eatcr jußonbon faub am II. 9ton. ein ßtofic«

Goncert ftatt , ba« au«jc()Iiefiltd> Söaßner'fäjen Gompofitioncn ßeiwibmet mar. $a* $ro<

gramm umfafue bie Dunertun jum „^ließcnben ftollünber*, ba« ^rälubium, ben 2Jlnrf4>

foioic ben lörautdjor <ru§ „Cobengrin* , bcn SRatfö unb bic 3lric au« »Sannbäufer*

tbeure §alle ßrüb id) roieber" (won ftrau Otto:9llwälebcn au« Bresben ßefunßen),

fotole fdrfiefrlidi ein grofse« Potpourri au« biefer Oper unb bic Ouvertüre ju „SUcnuA
2)er OTarfdj au« bem ,$ann^äufcr' , von bem Ordjefter unter Sir 3uliu8 SBenebitt's

Seihing vorjüßliaj erecutirt, mupte roieberfjolt roerben. £cr embufiaftifdje 2(pp(au«, ben
ba« nadj laufenben jäljlenbe Stubitorium bcn werfdnebenen s}M<h-cii ju jljeil werben liefe,

legt 3^uQitifs oon ber madrfenben Popularität ber Stfagiier'febcn SDlufif in ßiißtanb ab.

* 2lnt. SHubinftcin'ä Oratorium „2)er 2l)uriu ju Siabel* foli bie«

fett SBinter in ^ari« (in einem ber ^anbe'tdjen Gonccrte) jur ähtffüfuunfl fommen.

* 211« Dirigent für ba« miebfte Sliebcrrbcinifdje ÜJtufitfeft, rocldje« ju ^finßften

nädjflen 3afjre« in Xüffelborf ftottfinbet, ift 3. 30 ad) im erwählt worben.

* SDie 11 II man -.% nippe (SUarb, Sioori, ^randjoninic ic.) bat «)re franjönfdje

ßoncertmirffamleit in Sionen begonnen, mic man berietet, mit grobem Grfolg.

* 2er Ceipjiner 3mprefario $err 3utiu« ftofmann madjt ©lürf,

er mürbe vom Jpofmarfdjall ÖcncrnI oon 5JaIoi« im Hamen £r. Stajeftät beS Jtönißä

unb ber MÖnißin oon SWnttemberß mit bem fdm>cbifa>n 2amenquartett für ben
30. Slow, ju einem ipofconcert nad) Stuttgart einßelabcn.

* 3" ßeipjtfl im Saale be« öeroanbfjauie« l;ält .öerr ^rofeffor Spitt a Sor*
träge über 3ofjann Seb. ^aeb-

* (Vtanj Sii«jt, roeldjer biefen Sommer in Tivoli mbecSilla b'ßfie, ©gent&um
be* Gorbinal« fcoltenloljc, jußebiadjt bat, tft nad^ SIMen abßereifl, um bem Äiaifer ftranj

3ofef für feine (frnennunß }um fprafibenten ber mufitaltfcbcn SMfobcmie bc« Äönißrcici«
Ungarn ju banlen. Cr gebenft ben SBinter in Söien unb <|Jeft^ jnjubrmgcn.

* 3uliu« 9lic^ unb Sranj fiadjner, bie beiben cinjigen je^t Icbenben

6)enetaImufi(btrcctorcn Xeutfölanbä, fiiib jur 3«t in foipjifl anmefenb.

* Dlubinftein mar einige Sage in Jeipjiß anmefenb unb ift nad) ißetcrgbttrß

lurüdgefebrt

* 3« %tx\i ift ber Gomponift 3uftin Gab cur (geb. 13. Steril 1813) vor
Äurjem ßeftorben.
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Foyer.
* Sine $robe in SEBieit in bcr „ ftomifdjett Oper". 3« ber Äomifdien

Oper ßeftaltete fid) bte ©onntaßäpvobe ju einer folcnnen. Um 13 Uljr erfdjien fSfnw

Sßauline Succa, Qefüljrt non §crrn Stfrector $afemann, auf ber ©cene. 93cim ^Betreten

bcr SSüljne, auf meiner ftcfj ba§ oansc in bcr Oper „$on ^uan" 6efd)äftiflte Sßerfonal

im §albfrei§ aufgefteüt Ijatte, umrbe bie flfinftlerin oom Drd&eftar mit Zu\$ begrüß.

SKad^bem bie legten %ö\\t uerfhmften, evßriff £en; £afcmaun bie £ttnb ber überrafdjten

Äünftlecin itnb richtete einige SBorte ber Segrü&unß an bie Sänßerin. 3n ber 2ln=

fprafce betonte er namentlich bnfr er fid) ßlücflid) föftfce, ber Grfte &u fein, ber fie bei

ber 9iüdfe&r naef) (Suropa auf einer beutfcfien SBüfjne empfange. ®en Stflufi bcr Sto«

fpradje begleitetetc ba3 Drc^cfter mit einem breifadjen 9faa>em Sireetor §afe*

mann ber grau Succa Jpcrrn ßapeUmeifter Sucher uotgefteiit fiatte, trat bie non ber

Doation 311 grünen gerügte Äimftlerin jum Ordjcfter uor unb fpradj, fic^ faffenb, in

^umotifttfdjcr SBeife: „SEftein lieber §crr (SapeUmeifter unb 6ie, meine £erren »om Dr*

djeftet, i$ banfe 3|ncu Ijerjlid) unb empfehle mid) Sftrer gießen SKac&fidjt/ ^mu
Succa erfudjte hierauf ben ©trector, fic juerft ben Samen unb Jpetren vom 6§or vov

aufteilen, hierauf vidjtete ft« an ba@ Gljorpcrfonal bie Sßovte: „2lu3 bem SEÖiener S0or=

perfonate Ijeruorg^anßen, mnrf)t e§ mir greube, mic& Deute beffen ju erinnern, unb be§*

latb begrüjje iä> ©ie juerft/ 9iaä)bem $rau Succa burdt) §errn &afemann nodj bem

Solopcrfonale uorßeftetlt roorben, nat;m bie $robe 311 „$on 3uan" Ujren Slnfang.

* D&ßleicE) auf ben SBrettern, roeldjc bie Sffielt bebeuten, Sebet fein 6tttf*

wort Jjot,
ö el)t c§ bodj «udj rjier oft eben(omemß na* ben Intentionen bei 5)id)terg,

wie e3 im Sebcu oft nidjt ßanä nadj benen ber 93orfct)unß geben maß. $er _6*au--

ftfeler £ ftefjt in einem Suftfpicte auf ber 6cenc imb ()ält einen gjtonoloß.
_

tiefer tft

3u Snbe unb ber Soctor M aus ber Gouliffe treten. SIber er fommt nitt)t. £ impromfirt

no* ein Stürzen 2JtonoIog ^inju, bee 3)öctor fommt nodj immer mc^t. *. Ia^t fla)

inbe^ nidjt aug ber M»«Ö bringen; er BKeft in bie ßouliffe: ba lommt ia bev

Soctor!" ruft er. „Slbet wie langfam ße^t er, als Hätte er feine ßtle! . . . . ör

ßtftfet eine Hornel .... Sie Ijält ü;n auf, SBeibe fpredjen mit einnnber! . . . ©0 fmb

b« Herste . . . M fommt er ©a fprtc&t i^n ein §err an unb bittet um

gjner ßc plaubert au* mit i|m ®Uf« ^J*™*^\^
. . . . fomint cr ... . ©Ott fei Bant- - aff«t>mß* fem ber ffioctor,

aI)er oon ber eutßeßenße^ten Seite, fo baft 3E. &ei fernem Antritte ben 9tuden

?«bte. S„bef! 3E. verliert feine ©eifteäßeßenroart nidjt. ,SS>*ctor-, «i«t er, „wie fmb

s« benn fo fdinett um bie Straf«nde ßefommen?" - ^bheum merfte ben

3ufammentjanß unb lachte.

kl
*ßin neuer SB agner c anbal in ^atU. ^^rinZl
3»>av anttSÖdciiiia ton $a^beloup infeenirten »concertej, ein ^

ßfefett Sur <^cution tom untev anberen ©tüden bag 88orTp«t ju „Srrftan u„b

Jfolbe-, na* beffen eine gro&e Ä^6«d«Ifft^
b« Sßaßuerianer nad) einer 3BieberI)oIuuß ungeftüm nieber»e. $er 6peäabl baueite

n»e «oEte Ätelftunbe. qia&bebup trat an bie Dtampe, enuc^te, ««ße^rtj wben,

»nb «Härte, bie ierlaitßteW^una n)erbe nad, 6» be§ ß«««^ »" «^JW bie©egner entfetntWn, ft«ttfi«be«- ©0 fl^fW * m^, unb eS » ein ferne*

ß-bct ßetreueä ^ä^nlem oon greunben ber Sßaßncr'fdien 33lnr« ä utuö-
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Für das königl. .Musikinstitut in Würzburg
werden zu engagiren gesucht:

1. Ein Gesanglehrer für Chor- und Sologesang. Jährliche Be-
soldung 1200 süddeutsche Giüden.

2. Ein Violinist (für Unterricht und namentlich Kammer-
musik). Jährliche Besoldung 800 fl.

3. Ein Violoncellist (Unterricht und Kammermusik.) Jährliche

Besoldung 800 fl.

(Zeugnisse sind erforderlich.)

Theodor Kirchner,
Director.

OTganistenStelle. Bei unserer Gemeinde ist die

Organistenstelle sogleich zu besetzen. Die Einnahme beträgt

an festem Gehalt 125 Thlr. 10 Sgr., dazu 20 Thlr. Wohnungs-
zuschuss, den Betrag für 21 ,5 Scheffel Roggen und Slolge-

bühren mit etwa 40 bis 45 Thlr. jährlich. Meldungen sind

an den Prediger Gessel zu richten.

Thorn, im Nov. 1874.

Der Kirchenrath der altstädtischen evang. Gemeinde.

Eine Concert-S&ngcrin mit schöner ausgebildeter Sopran-

srimine wird den Concert-Vereinen hiermit auf das Wärmste empfohlen.

Selbige hat ein reiches Repertoire an Arien, Liedern und Oaratorien-

gesängen und ist hei ihren musikalischen Anlagen zam schnellen Ein-

studiren befähigt Geh". Adressen sub H. 23 429 an die Annoncen-
Expedition von Haasenstein & Vogler iu Breslau erbeten.

Verehrlichen Concert-Directionen, welche auf meine Mit-

wirkung in einem ihrer Concerte diesen Winter reflectiren

sollten, erlaube ich mir hierdurch meine Adresse mitzutheilen,

Robert Hausmann,
Violoncellist des Grfifl. Hochberg'sehen Streichquartetts >

Berlin, Johannisstr. 10, II.

August Kessler jun., früher J. C. Schuster

in Markrieukirelieii (Sachsen)

empfiehlt hiermit sein r'ahrikat von Streich«, Hessing- u. Holz-Blas.

Instrumenten, alle zu denselhen nöthigen Besthanritheile ; sowie

deutsche und italienische Saiten bester Qualität und sichert bei

solider Wäare äusserst billige Preise zu. (» »s«a_

Violinen und Cello's
italienische und andere nur guter Qualität verkaufe ich jetzt sehr billig«

Hermann Emde, Ucigcnnmchor in Leipzig,

Körnerstrmse 9.
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3ur Jtadjrid)f
für die geehrten Concert-Directoren, dass ich im Monat Januar

lö75 für Concerte in Deutschland disponibel bin. Bezügliche

Correspondenzen erbitte ich an meine jetzige Adresse

:

London
35 Upper Gloucester Place Dorset Square.

JJKelila Otto-Alrsleben.

Holling & Spangenberg,

Pianoforte- Fabrik, Zeitz-Leipzig.

In Leipzig Lager: Petersstrasse No. 20 „Stadt Wien".

Flügel und Pianinos
sämmtlich in Eiscnrahmen.

(B 7870.)

neuo Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzij allen An-

forderungen zu genügun, und empfehle meine Saiten-FaDriKaw iur

alle Arten Streich-Instrumente.
Auch halte grosses Lager von Bedarfs-Artikeln für Streichinstrumente.

»Wilhelm Tauseher-

Sänffer -Ver6in6H
S'fiehlt Bich zur AT,feS»ilerti!kl« Fahnen in schönster u^ ge^genater Aua-

«»hrung zu den billigten Presen die Manufactur von ^ »j
«

[

S
âuricianumi)
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Aua dem Nachlasse des hiersolbst verstorbenen Herrn Geh. Raths
Max Schnitze sind mir folgende Instrumente zum Verkauf übergeben
worden

:

1 Violine von Magini, 1 do. von Lembeck, 1 do von Riechers. 1 Ylola
von Math. Klotz (nach Straduari), 1 do. von Nella Raphael, 1 do. nach
Guarneri.

Die Preise sind von Sachkcunern sehr massig angesetzt und be-
lieben Reflectanten sich an mich zu wenden,

Gustav Cohen,
Musikalienhandlung, Bonn.

Die flrdjestersttmmen
zu Faust, Musik von Radziwill, werden leihweise zu
erhalten gewünscht, Offerten nebst Bedingungen er-

bittet der Mugikvereln von Minden.
Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen:

Fantaisie
(Cdur)

pour

Piano
avec Aecompagnement d'Orchestre

composee

par

Ant. Rubinstein.
Op. H4.

»Avec Orch«Ntre Pr. O Tblr.
Pour Piano «olo Pr. 3 Thlr.

Verlag von Baxtholf Senff in Leipzig.

Allgemeine Ciavierschule für die Jugend. Anweisung nebst
5CX3 progressiven Hebungen und instruetiven Musikstücken von

A. ßerstenberger. Op. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Ciavier- und Noten-Tabelle. Eine Uebersicht der ersten Erforder-

nisse beim Ciavierspiel. I'r. ü Thlr.

Verlag toxi A. Gerstenberger, Altenbnrg.
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Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen!

Compositionen
Yon

C. Lührss.
Op. 26. Quatuor p. Pfte. , Violan , Alto et Vcelle. Part. u. St. 3 Tlür. 15 Ngr.
Op. 27. Am Abend. 7 Ciavierstücke. 25 Ngr.
Op. 28. Variationen f. Pfte. 25 Ngr.
Op. 29. Trois Suites pour Pfte. Nr. 1—3. ä 25 Ngr.
Op. 30. Phantasiestücke für Pfte. Heft 1—3. ä 25 Ngr.
Op. 31. Sonate für Pfte. u. Viol. 2 Thlr.
Op. 32. Zwölf Lieder f. 1 Singst m. Pfte. Heft 1—3. a 25 Ngr.
Op. 33. Drei Sonaten für Pfte. Nr. 1—3. ä 1 Thlr. 10 Ngr.
Op. 35. "Walzer für Pfte. 15 Ngr.
Barcarolle pour Pfte. 15 Ngr.
Trois Danaes brillante« p. Pfte. Nr. 1—3. h. 15 bis 20 Ngr.

Verlag von BaXtfaolf Seilff in Leipzig.

Neuer Vertag von Hermann Erler in Berlin.

Hermann Scholl/.

Mädchenlieder. 8 ciavierstücke.

Op. 37. Preis 3 Mark.

Demnächst ersdieineu :

Lyrische Blätter. 9 Ciavierstücke.

Op. 40. Preis 3 Mark.

Höchst feinsinnige Ciavierstücke von grossem melodischem Reiz,

tue nur geringe Ansprüche an die Technik des Spielers erheben, bie

werden gleiche Beliebtheit und Verbreitung gewinnen wie desselben

™ora „Albumblätter". __
In. meinem Verlage erschien:

Concert für das Pianoforte
mit Begleitung des Orchesters

T011 4VJoachim Haff.
Op. 185.

Partitur. Pr. 9 Mk. netto.

Pianofortestimme. Pr. 1 Mk.

Orchesterstinimen. Pr. 14 Mk.

Leipzig. C. F. W. Siegelt Musikalienhdlg.

(_ß. Linnemann.)
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Empfeh lens werth e

Chor- und Orchesterwerke
in Partitur, Klavierauszug und Stimmen

im Verlage von

O- X^. V ETE Ifc
Leipzig & Berlin.

1894—95.
Die Preise sind sämintlich netto.

1 Mark = 10Sgr.= 36 Kr. südd. W, — 00 Kr. östr. W. — Fr. 1. 35.

A. Chorwerke.
Classisches Chor-Album (30 beliebte Chöre aus: „Messias", „Schö-

pfung" etc.) ä Stimme 30 Pf. Klavierauszug 1 Mk. 50 Pf.

Bach, J. S,, 78 ausgewählte Choräle ä Stimme 60 Pf. Partitur 3 Mk.

Magnificat. Chorstimmen a 30 Pf. Klavierauszug 1 Mk. 50 Pf.

Gluck, Orpheus. Oper in 3 Acten. (NB. Zu Aufführungen im Concert-

saal besonders geeignet) Chorstimmen a 75 Pf. Orchesterstimmen

ä Bogen 30 Pf. Klavierauszug 1 Mk. 30 Pf. Textbuch 20 Pf.

Partitur 9 Mk.

Haydn, U Gesäuge für gemischten Chor mit Klavierbegleitung

a Stimme 30 Pf. Partitur 1 Mark. 50 Pf.

Mozart, Messe in Bdur. Chorstimmen a 30 Pf. Partitur 4 Mk. 50 Pf.

Klavierauszug (in Vorbereitung).

Messe in Fdur. Chorstimmen ä 30 Pf. Klavierauszug 2 Mk. 30 Pf.

Vesper in Cdur. Chorstimmen a )K) Pf. Klavierauszug 2 Mk. 30 Pf.

Gretry, „Diu Wache kommt'*. Chor für 3 Männerstimmen.

Stimmen cnipl. 30 Vi. Partitur 00 Pf.

Derselbe für gemischten Chor. Stimmen empl. 30 Pf.

CheruMnl, Blanche de Provence. Chor für 2 Soprane und Alt mit

Pianoforte. Stirnmeu emplt. 30 Pf. Partitur (5u Pf.

. Credo a capella «stimmig ä Stimme 30 Pf. Partitur mit unter-

gelegtem Klavierauszug 2 Mk. 30 Pf.

Schubert, Siimmtlicbe 17 Gesangswerke für gemischten Chor. Chor-

stimmen ä 7f> Pf. Partitur m. untergelegtem Klavierausz. 4 Mk. 50 Pf.

(Daraus einzelnj Mirjams Siegesgesang für Sopransolo und ge-

mischten Chor mit Pianoforte. Chorstimmen ä 30 Pf.

Sämmtliche 3i> Gesangswerke für Männerchor. Chorst a 1 Mk.

Partitur mit untergelegtem Klavierauszug Mk.
„ — Sämmtliche 5 Gesangswerke für Frauenchor. Chorst. a 30 Pf

Partitur mit untergelegtem Klavierauszug 1 Mk. 50 Pf.

Schumann, Genoveva, Oper in 4 Akten. Chorstimmen a Stimme 75 Pf.

Klavierauszug (> Mk.
m

Faust. Für Soli, Chor und Orehester. Chorstimmen ä 75 tri.

Orchesterstimmen a Bugen 30 Pf. Klavierauszug (i Mk. Part. 9 Mk.

Textbuch 20 Pf.

Becker, „Die Zigeuner". Rhapsodie für Solo und Chor mit Orchester.

Chorstimmen ä IUI Pf. Orchesterstinmien a Bogen 30 Pf.

Klavierauszug 3 Mk. Partitur (in Abschrift) 22 Mk. 50 Pf.

Hauptmann, Op. 25. Sechs Lieder lür gemischten Chor (ohne Be-

gleitung;. Chorstimmen ä 30 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.

Op. 35. Sechs geistliche Lieder lür 2 Soprane und Alt (ohne

Begleitung) ä Stimme 30 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.
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Kiel, Requiem für Solo, Chor und Orchester. Chorstimmen ä 75 Pf.

Orchesterstimmen a Bogen 30 Pf. Klavieratiszug 6 Mk. Part. 9 Mk.

Stabat mater für Frauenchor und Solo mit Orchester.

Chorstimmen ä 30 Pf. Klavierauszug 3 Mk. Partitur 4 Mk. 50 Pf.

Jensen, Op. 26. Jephtha's Tochter. Für Soli, Chor und Orchester.

Chorstimmen a 30 Pf. Orchesterstimmen ä Bogen 30 Pf.

Klavierauszug 3 Mk. Partitur 4 Mk. 50 Pf.

Op. 28. Acht Lieder von Geibel für gemischten Chor.

Stimmen ä 60 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.

B. Orchesterwerke.
Bach, J. 8., 3. Concert in Gdur für 3 Violinen, 3 Violen, 3 Vio-

loncelli mit Contrahass. Stimmen ä Bogen 30 Pf. Part. 2 Mk. 10 Pf.

Ouvertüre oder Suite No. J in Cdur, für 2 Violinen, Viola,

2 Oboen, Fagott , Violoncell und Bass. Stimmen ä Bogen 30 Pf.

Partitur 1 Mk. 80 Pf.— — Ouvertüre oder Suite No. 2 in Hmoll für 2 Violinen
,

Viola,

Violoncell, Flöte und Bass. Stimmen ä Bogen 30 Pf.

Partitur 1 Mk. 80 Pf.

— — Ouvertüre oder Suite No. 3 in Ddur für 2 Violinen, Viola,

Bass, Pauken, Ohoen und 3 Trompeten. Stimmen ä Bogen 30 Pf.

^ Partitur 2 Mk. 25 Pf ^ g .

Bach, Ph. Ein., Sinfonie in Ddur. Orchesterstimmen ä Bogen 30 Pt.

a Partitur 2 Mk. 25 Pf.

»Chnlbert, Andante der tragischen Sinfonie. Orchesterstimmen

a Bogen 30 Pf. Partitur 1 Mk. 50 Pf.
.

Octett für 2 Violinen, Viola, Violoncell, Contrahass, Uarinette,

Horn und Fagott. Stimmen cplt. 3 Mk. Partitur 3 Mk.

Schumann, Genoveva-Ouvertüre. Orchesterstimmen ä Bogen dO Fl.

Partitur 2 Mk. 25 Pf. , n an D ,— — Braut von Messina. Ouvertüre. Orchesterstimmen a Bog. ÖV LL

a Partitur 2 Mk. 25 Pf.
. „n pf

»Pohl*, Jessonda-Ouverture. Orchesterstimmen a Bogen öu it.

Partitur 2 Mk. 25 Pf.
, f— — Faust-Ouverture. Orchesterstimmen a Bogen do ri.

Partitur 2 Mk. 25 Pf. v _ an pf— — Notturno für Harmoniemusik. Stimmen a Bogen öv ri.

KaUiffU^otvertureinFdurOp^^ Orchesterstimmen ä Bog 30 Pf.

Wagner, iLisermarsch. Orchesterstimmen Bogen 30 Pf- Part, ö mje.

JadassoLn, Serenade in 4 Canons. Op. 42. Streichinstrumente

a Bogen 30 Pf. Blasinstrumente ä Bogen 75 Pf. Part. 4Mk. 50 Pf.

Soehen erschien im Verlage von C. F. Veter» in Leipzig

und Berlin:

Jobaiuies Brahms.
Op. 63. Neun Lieder mit Pianoforte in 2 Heften ä, 1 Mk. 50 lt.

Op. 64. Drei Quartette für 4 Solostimmen (Sopran Alt, lenor,

Bass) mit Pianoforte. Partitur 2 Mk. 40 VL

Stimmen cplt. 2 Mk. 40 Pf.
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Verlag von Hugo Pohle, Hamburg.
Soeben erschien

:

Concert für Violine
mit Begleitung des Orchesters von

Albert Dietrich.
Op. 30.

(Mit Orchester 4 Thlr. 20 Ngr. — Mit Pianoforte 2 Thlr. 20 Ngr.)

welches Lautert) ach in seiner meisterhaften Weise bereits in Wien, Bremen, Leipzig,

Oldenburg, Magdeburg, Breslau, Dresden, auf der Tonkünstler-Versammlung in Halle,

in Hamburg etc. mit ausserordentlichem Beifall zu Gehör brachte. Ueberatl documen-

tirte sich das Werk als das bedeutendste Violinconcert der Neuzeit.

A. F. lliccius äussert sich über das Werk in den „Hamburger Nachrichten4 *

folgendcrmaossen : ,, das Violinconcert von Dietrich trägt alle Zeichen wirklicher

Meisterschaft an sich. Während Dietrich's früher erschienene Symphonie Merkmale
von Abhängigkeit verriet», ist das Concert ganz frei davon und zeigt volle Selbstän-

digkeit des Schaffens und Unabhängigkeit auch im Charakter. Seine Grundstimmung
ist zu Anfang eine sehr ernste und entschiedene, im Adagio geht sie über zu weicherer,

aber gleichfalls ernst sich ausprägender Seelenstiinmung, das schnelle und sehr lebendig

figurirte Finale geberdet sich dennoch nicht leichtfertig, der strenge Grundzug bleibt

trotz aller Freundlichkeit vorherrschend.... Die Form des Concertes ißt eine sympho-

nistische : das Orchester dient nichtMos als harmonische Stütze, dicconcertirende Violine er-

geht »ich nicht blos in glänzenden Passagen, sondern beide sind zu organischer Wechsel-

wirkung verbunden Seine beste Kunst legte der Tonsetzer im ersten Satze nieder

;

dieser ist mit reichster und wirksamster , aber nicht pedantischer Arbeit ausgestattet.

Die ihn abschliessende Cadenz ist sehr neu gestaltet in ihrem Anheben auf einem

Pauken -Orgelpunkte und mit der orchestralen Unterstützung der Solo-Violine . ...»

.

Dietrichs schönes, neues Violinconcert hat die guten Voraussagungen über dasselbe

zur Wahrheit gemacht, Dank seiner ihm innewohnenden Trefflichkeit, Dank der glän-

zenden lHustrirung, die es durch die kunstgeübte Hand des Hrn. Lauterbaeh aus

Dresden erfuhr. Um zuerst bei dem Letzteren zn verweilen, ist kurz zu erzählen, dass

er durch seine untadelhafte , hohe Virtuosität ebenso sehr als durch den feinen^ Ge-

schmack seines Vortrags sich das auaaerordentlichatc Gefallen erwarb. Aus seinem

guten Instrumente quillt durch seinen kräftigen und langen, wie an der rechten Stelle

auch zarten Bogenzug ein edler und runder Ton, der in allen Stärkegraden seine

Noblesse bewahrt. Die Künste des Bogens aller Art sind dem Spieler geläufig, die

linke Hand auf dem Griffbrett ist zu höchster Leistungsfähigkeit ausgebildet, und da

die grosse Zierde fast idealer Reinheit hinzutritt, so «tollt sich damit das Muster eineB

Violinkünstiers auf. Das schwierige Dietrich'sche Werk verlangt solchen Interpreten i

die strenge Macht des ersten Satzes bedingt grossen Stil, die Cantilene des Adagio

Zartheit und volle Geaangskrafl , und die trat so edel heraus in der schönen langen

Melodie auf der G-Sailc. Für den letzten in schneller Figuration geschriebenen Satz

fand sich ebenfalls alles nöthige Zeug; er klang sehr glänzend und sehr leicht, und

das ist ein Zeichen echter Virtuosität, wenn der Vortragende in meisterhafter Beherr-

schung seines Steifes die Schwierigkeiten desselben nicht ahnen lösst Die Composition

hat auch in der ernsten Würde ihrer beiden ersten Sätze sehr gefesselt, man hätte

voraussetzen dürfen, dass ihre Länge, selbst die des sinnlich so wohllautenden Adagio

ein wenig drücken würde, aber es geschah nichts von Dem ; die volle Aufmerksamkeit

blieb den ernsten Motiven und ihrer nicht minder ernsten Durcharbeitung, Das hei-

terer angelegte Finale trägt, natürlich wenn ihm eine hohe Virtuosität hilft, dieSicher-

heit des Erfolges in sich" etc. etc.

Früher erschien in demselben Verlage von
AUMM-t I)leti*ieli.

Op. 24. Morgenhynnie a. d. Schauspiel „Elektro** v. H. Allmcrs, ConcertAtück fürMänner-

chor u.Orch. Partiturl Thlr. 10 Ngr. Stimm. 2 Thlr. 15 Ngr. Clavierauaz. 26 Ngr.

Op.27. Einleitung u. Romanze, Concertsiück f. Horn, {oder Violoncell) mit Begleitungd*

Orch. Partitur 1 Thlr. 15 Ngr. Clavierausz. (mit Horn- u. Violoncellstirome) 35N|pf»

Op. 28. Vier Duette für Alt und Bariton mit Begleitung des Pianoforte.

»rrlog wo« ßarlh«lf 3tnff I« €rf»}tg.

Dtud toon »e. «abrä't Raftfolg« (tRoru) S>irtri<fc) ttt 8eit>;tg.
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SIGNALE
für bie

«t « f i * * Ii f e «5e(t

_ 3%Ut§ etföeinea miiibeften« 52 Wummern. Sßrcis für beit ganjen Safrgang 2 Mir.,

«i bittet« franfirter Sufenbuno biin& bie M unter Äreujbanb 3 2#Ir. Snfertion»-

fleMlji'cii für bie fetiUeite ober bereu Stemm 3 Sßeugrofäen. Sitte Sucb> unb SJtufltaiien«

$cmbruiigen, foreie afle ^oflämtcr nehmen SefleOungen an. £ufenbuitßen werben unter

bei Slbteffe ber 9(ebaction erbeten.

im JBerfafle toon SöveitCopf & gärtet in Sei
i
a-

SBon SDlenbcUlo|n'§ äBerfen in ber JBreittopf & &ärtel'f(|ett @e*

ißmmtauSgnbe erteil foe&en Die 6. ©erte mit ben fe$S ©treiätquurtetUn

Op. 1» in Es, Dp. 13 In Amoll, Dp. 44 3to. 1 in D, 91o. 3 in Emoll, Sic 3

in Es, Dp. 80 in Fmoll, nebft Dp. 81 2£nbante, ©^erp, Capriccio unb

Suge in E, Amoll, Emoll unb Es. — 2rtenbeI§jo$n ift in feinen Quartetten offen*

Gm ein «öermitttec jroifdjen ben erften Ouartettmeiftcrn £at)bn, 2JUs<ut, Beetfto»

»en cmer= unb Sc&umann anbererfeits. Sie SEÖürbe be« Spalts unb bie clafftföe

Sorm ber aftenbelgfo&n'föen Duartette rourjeln im ©eifte jener Wen, biebaä .Quartett*

N bem ©onatenfunbament eigentlich gefcHfen Tjaben; bod) eftaltet unb mobifUnt 1$

öeiäßcnbeläjoljn leitet unb oie« baS innere ©efüge, wie bie ©prac^e ber $mt,
Oemäfc ber mobernen, romanrtfcMentfmentaten Gmpfinbung. 3m Sßuufte bes 6entunai<

Wen ift bei fcbelsfofm, geöenüfer ben claffifc&en SDteiftern, baS fu* in ben SBorber*

ömnb fteUcnbe frbistam äu erfennen, boä jebo$ bei äftenbeläfobn no* mc&tfo »olhfj

fwl wm ctafftfäjen §intergrunbe losgehet ift, nie in ©cbumann'S Wf. — ® ift

n»tt £.er in 9Renbel*fo^ Ouortettmuftf ebenfo intereffaul 3U kosten olä aueö. mj*

°cn
au genicjkn, mt H bavin bie feiten Sölufifepo^en miteinanber «rgamf* »erbmben

«nb
3u dina Secte nttben , M 5ftt eben um felbft fo ßemac&t unb meDengt b>t

-Sliemanb raeniget baoon geraupt, alä flerobe SRenbe&fo&n fclfeu
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Sie SBrcitfoptldje neue ^atttturatiSßrtbe tft ein Sttetfterftüct her ©letfcrfunft; ftc

entölt fünf oierjeilifle Sijfteme mit eben fo fein ate leicht unb Hot aufjufnffenber 91o=

tenfüUunß auf ieber platte unb brinßt auf 170 goliofeiten ben ßanjen »«fc* 3n*

fiolt. $yür Duartettfreunbe ift bic MuSßabe ein loo^tfiaft roünfdjenStöcrttier, lieber S9cfi|f

unb fiofjcntlid) wirb barum biefe G. Serie oietc 3-rcunbe finben.'

3 b u II e für bad ^tanoforte oon

Hidiorö fföflUr.

Op. 181. ^r- 10 9*flr*

Verlaß oon Ätratodmull in 2Bien.

2BoS ift cS nun aber, ob«r waS ftnnte ä fein, baS fi$ ber Salb ergäbt? etma3

fonberltd) ©e^eimneä ift e« m*t, benn bic SJtufit, obtootjl anfannS ctroaS aparter SM

rfnjtfimifirr, fpricfjt bocf> nur Mannte melobifdte trafen ; ber etübenartiße »clfafc ober

jagt rioentli^ WdjtS. 3tbflefeben von bem Sitel, Iftfei fid| baS Stüd, baä jiemttd) leicht

ift, rotty einmal fcoren, benn c$ tlmßt nicfjt übel in feiner für äöenißtömtenbc paffenben

ßinfaaj^eit. ft

Sodann Sdjratneit

Stm 24. Dct. tourbe in Woäfmi ber GapcUmeiftet beS3Ro§fauer Jtaifcrtitben %\}ta>

ter3, 3obann Sd)ramecf, benraben, ber jroei Säße norber ßanj unemmrtet fdjnefl

ftarfc. Solwnn Sc&ramed, ßeboren 1814 ju fraß, befugte baS bortiße Ögmnafium unb

war oon feinem 33ater für ben ßeiftlid)en Stanb beftimtnt 3Me ßiebe jur flunft unb

befonberS jur Mufti jeboc^ mar ju ftarl, fo bafe bie tbeoloflifdjen Stubicn fcatb flo«)

aufgegeben mürben. — Btyamed trat in'« großer Gonferuatorium, ftubirte 9HoImfpUl

unb ©efanß unb ßanj fpecicll Sleftbetit unb 3Jlufttßeidncbte. (sine 3eit lanß bat Sdjram**

als ©Anger fungirt, bann concerttrtc er in mehreren 6tabtcn SeutfdjlanbS nid)t olji»

(hfolß. SBalb «ab er baä Üiiolinfpiel auf unb oerleßte fid) auf* Gomponiren. ©nb«

ber 9iierjißcr Safere würben oon iljm mehrere Opern in Xeutfdjlanb ßCßeben. ®ro&en

Muf bat fid) Sc&ramerf nid $trißent erroorben. Stti ber 6pifce eine« eißenen Drdjeftftf

unb einer beutfa>n Dpemtruppe fleljenb, bot er mit jeinen DpernoorfteUunßcn in $ar&

Sonbon, 3Jtoinj unb Jranlfurt a. *Dl- Xrtumpbe gefeiert. —• 9iacb 9Ucbarb ©aßner'l

Slbganfle nom Stabilster in Mißa mürbe ecfjramett nU GapeUmeifter bortljin berufe«

unb leitete baS ^nftttut mit Umfiel, darauf nabm Sdjtnmett bic GapelfmeifterfteUe

«aiferlicben lljeater )ii Ü)io«!au an unb beflcibete biefelbe bi« ju feinem lobe.
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Dur und Moll.
_

* Seipäiß. Stm 7. 9ioo. fanb bie erfte ber bieSminterUcfjen Äammevmufif*
©oit<5en im ©aale beS ®en>anbl>aufc3 ftatt. Sie beßann glet<!& mit einem rcdjt tüdjs

tißen Srocfen — bem Ouartett in Ciamoll (Dp. 131) uon S33oetl)ooeiT, meldjeS in je*

oem Jöetrodjt fdjmertoicflenbe Stüd burdj bie §errcn SHöntgen nnb £aubotb (3Mo=
«uen), Stjümer (Sioln) unb ©djtöber (Sßioloncell) eine nidjt ju oeradjtenbe SEßie=

bcrgofce fanb. &er Umftanb, bnjj bie Herren Sfjümer unb ©ä>öber als homines novi
""fem ljierigenüuartett=©enofienfdjaft einoevlei&t finb (an ©teile ber bisset geroivlt b>
benben beeren ^ermann unb §egar) unb ba(j fie alfo noefj faum oiel Seit ßcljabt Ija=

Jw, flc^ mit ifjreir EoHcgcn nltcren SSariimS einzuleben unb einguatbeiten — biefer tlm=
fltonb madit baS ©elingen bcö Cismoll-OuavtetteS nodj anerlcnuen&iiertfjer. 203 jmwtte

Stummer bei- ©oiv& fügten ,§crr Gapetlmeifter 91 eine de, §m- ßoncertmeiftev S>iÖnt-

801 unb £ert ©djtöber ©djitmann'S %w für Sßianofortc, SSiolme unb Sßioloncell (öp. 80)
w unttfamftev, burdj Sdjroung unb feine StuSatbeitung auSgejeidjnetet 2Bctfe not, unb
ofö brüte unb ©cEjlujinummer mürbe Sölojart'S iconnefamcS ©fceidjquintett in Gmoll
(mit §«rn SSoIInnb als smeitem Srarfäifien) gefpenbet unb butdj bie äluSfüljtung

iu ßebulimiben @r>ten gebradjt.

* Seidig. $a3 fedjfte ©ewanbljauäconcett fanb am 12. 9tou. ftatt

u"ö Mte folgenbeS $togramm: Ouoevture Dp. 124 uon SÖectftouen; 2ttie „Cava
sposa' c

au§ „SRmalbo* uon&änbel, ßefungen oon gräulein SibeS St eil er au8 $am*
jjWß; Slbagto auä bem Statinett*Eoncert in Fmoll uon 2Öebei-, uorgetragen oon £emt
^ßnbßraf (äMtglicb beä DrdjefterS); Siebet: „StebeSbotfdjaft" oon ©djubert unb
»Jwue Siebe, neues Seben" uon SBcetfjooeit (gräulein Mer); Eoncert für baS $iano=

|<J«e oon §enfelt, gcfpiclt uon fträulein SÖtarie ©cfjmibt au% v}Seter3fcurg ; ©erenabe
nit Ori&ejtar (Ddur Dp. 11) wmJBca&tnS (jum erftcu äJlale). SeiftereS 2ßerE — offen*w berienige SBeftanbtljeil beä angefügten Sßtogramntä, an ben fid) für ben fcdjften ©c*

ronnbftaiiSabenb bnS $auptfa$K4fte ^ntereffe fnupfen nrafcte — mar erftd)tlic5 mörjlüor*

freuet worben unb Jam ttudj im ©eofeen unb ©anjen ju ßarer, alle SetailS oerbeutlidjen^

oet Übergabe. SSon feinen fedj§ Sä^en mar qua Gompofttum bet am meiften gufagenbe
unb be^agenbe ber erfte (Allegro molto), benn er erfdjien un§ al§ bec in ber Srfin*

?
un relarin natürlidjfte unb im m&w ®m unb Verlauf friföefte unb flottefte. ©etjr

"»anictlig ift un§ oa8 oorgefornmen, etmciS nüdjtcrn baä Sßenuetto unb unnötig

PWtft«u)aft bie beiben ©^erjofnee unb baS ginol'fflonbo, roelrfjeä teuere unfereS faeffcnS
««d) aujierbem nodj an entföiebenfter (Smpfinbunßäfdjma^e (ben anbeten ©ä&e» fltflenübet)

«ibet, 5)a& mfln &ei bec ß(tnjen @ei:mabe |eiJr yiei söect^oüen'fdje Stnttönoc in ben

™«f nehmen mufi, ßereidjt tljr meüeicfit e&er 311m 5luten als gum ©djaben. %Hm mir

^lc
9 m an, ba^ ba$ anbete Drdjefterftütf be§ 3IbenbS — bie Söcetl)ernenne Ouoevture

f
öottrefflid) eyecutirt mürbe. — £>ie ©oloteiftungen geben unä ju folgenben JBemer^

«»Ben Slnlafe : 3)cr eiarincttift §err Sanbgtaf haotä, ba& eine lange Sicifje oon av&eits^

;:
Uf^ wnb anftrensenben Sa^en (man fpridjt t>on Stetigen) ber ©djönöeit feines Soneä

«nen
fe^r raefentlic^en 31bbrud) getEjan §aben, unb bafe namenttid) fein Piamssimo

™nter no$ oon ßrofier ©djön&eit ift. S)ie ©öngerin gröulein Keffer roirJte am oort&ett^

^fKfteit butdj ib^re roirlliaj fönore unb aueb. recfjt gut gebilbete Sttfrintme ;
weniger wollte uns

f]ft
ß5H

-
8e obet

fee!'f^e Seite ibre§ SortrageS besagen, meflen einer getoiffen tfübjljett,

2* fi"
S*mibt (ei«e ehemalige ©djülerin beä bieriflen SonferoatoriumS) entfaltete febone

eigenfdjaften, b.ntte aber mhl mit einem anberen©tüde als bem IflngroeUigcn

21 V
1 QGcm Mflflenattfnxmb im ©tunbe bod? unbanfbaten ^enfelffdjen ßoncert ein^

befferc Söutnng erä ielt. Sulvcbem ^atte ffe ein«» »ei Cfaem ®«»^» naaj

St
<5mfflni^ [erjidering'fdjeä] erä

eugni&) oon Wer Sfaföeit unb $oeWebit
öe§ untec §önb«»/ fcafi Ilten Jöet&fäM«» öfrn^erem fdjon eine »««in*

tw^ßung
toiberfu^r.
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* fiopcnbanen, 20. Sftw. 3?er gnufitnevein beaann flcftcrn SCbenb ferne £ai«

ton m?t "nem Vouite für «Ue Mtfkk. im **» ««1. Tie ^^caunö

Mtanb au» bot rieficnten &umptonie iBertbown'* unb finale von S»enbefcla n*

Är/ ,
welaje CompofUionen unter «ab* Seihin« Jo out wie je «eimelt ™*™

A ri , i i« SWeu- würbe felvr mit uon aJIobame Crljorb Raufen fle<

2 ier efpielt fveilid, mar er letten Sommer biet, aber nur Vtewm*
.

m man ernUn tonnte, »ar ber <M»fr*"«« aufcrarbnrth* <h foeto e*

warb? ftart owloubirt unb aerufen. SUle Seituuueu loben ein 6p« unb Jeto b*

u ä Lot b(* etfid) nid)t fo febr bann» kmubt mit «per 3«hfltat »u bnU «n,

onb u bab * «dm am meif.cn baran aeleaen ift, 3»lntctf*er be* mmaften uub be t n

"SmA * ^mpofitioucn su feien. Uub babei ner^t er bod) md,t fe«

ST in unb eleßont bewerteten Su laffen, bah c* ,eben «orer enftmlcn mußte.

^ Vlan Ift beö Wbenb* n*r SHeinrfe'e 3ln*fübnin bei idjöncn 2arö*etto im 3»o
;

fart'iSn Certe. 3« feiner C%enfd,aft «I* (Somponift I,«tto mau «flenbcit, 9»

St \Zlern, fon'obl » fei«« 3»'« ffl'Jjrtld*

£ r LiS? ^rtrmübeit «U SRoyirt jeuöe», unb in bor Cuuertme. *u .Moni« flt»

b- Ter unter Mtmifl beö Gomponifien fdbft, ein alänynber Cmpfanß 31 SM
»tbe. unb bie ^rinjeffln Ätaio reuten bem Concerte beu lerntfte

.Taften, am *ofe auf £d>lo* ^curftorff bei ber Momfijfn.mUe 0^11^' wn*

««A mnrien Slbenb" im Gonccrt be* 9>tiifiti>erevnb fit bic ertraorbinorm aNitaUeb« au£

tr i unb

C

;S fd^eonntn« Woran. ftopen»na*n, u» »odrelie midj Seng'

IC Untern*«* mirb er erneu Sna. in ber Stabt Sd^ro.a uenue. cn, um b«*,

SnSert m aeben, ©ine flrobe, aufcerorbentliajc frreube bat er unferer ftonenfofleiJ-J

SlÄ «ST bereitet, uub mir nehmen fein Auftreten bier ato ein ante* Omen-

für bie beßinnenbe Saifon an.

* Bari«, R. 91ou. ffiorißcn Srritas bat in ber aroben Ct)er ber vM^J^j.\
SabUlaS fflt er,win«(i in ben ,$uaenonen- ieiu IBebut, ober mclmejr feine«

„ften t eatraliid»en «erfua) «emadjt. Seine SKittri fmb fo Obel md,t; aber er W w*f*.

S m lernen aM baP man ni«t fein Auftreten, nament^ ,n einer fo fdjn,e en
;^

iü c ber 9iaoul', ein anno* nerfrül)t^ nennen ntüfite. @tmQe flute Jrnmbe

ZmlSm unb ^aetlor^eit, ben Mutanten no«
J«

, «taten «et ^fn«&3
bie« hatte lebbafte ©coenbemonftrationen jur Solac unb ber ,unae 3)lann feat bieSBrtF

j

bS ^ Uo t bemaDre mid, not nteiuen 5reunben - red,t t*ta> »J«^?
3n ber Opöra-coruique ift „Miroillo" immer nod, md,t aemefen; Kfrt tft fie

auf ^enftafl nußeie^t, aber mx «i», ob fle bann md)t tuieber „not «uftfub «Aft

^ie neue Oper uon *iSct
- „Carmen" - meldie bie Opdra-coiniqne wrbffgjfl

rairb bie Samen Mi^ariö, Cbapun, ^ucaffe, Gbenaher forme bie ^enen^
«Bouiji), Sßotel, »aroult, Sunernw, unb Tufnd> ju^e

(

u™b« ^ "
itaüen fd,en Oper b«t ooriae Süodje ber Jenor frtnanbo ai« „Oti^eUo • M pij^jg

fein Stimme" ift M unb umfanpreid,; aber e. fefttt ü> aue uub ,ebe ff^ntjH

überMpt maä)t fid. ber robef.e 9toturali«nuS bei «enrn Sernanbo un«.ifteuei,m fJ»J|

lid). (?« ßebt bie Siebe, bab ber Xirector ber itahenifajen Dper, »aaier,

ben Samen etoli unb 9Balbmann (mclibe oom «erbi'ldjen Mequiem her m Uan« beWV

flu») in'« Giunemebmen eefefet babe, um He in «erbt'» .»Iba* ju »erhüben, JJl
in W«bt aenommen ift.

- S8ei ben B»nffi« mar am Jl. Ort. b« «Je

non Offenbar* neuem frobuet „Madame L'Arr.hiduc" (lert ^f^)r^m
feitbem aueb fdjon oerfdiiebene ffliebetbolunflcn erlebt bat unb fld) »abnajeinh* mS^fi\
balten roirb, ba eä namentlidj flut oefleben roirb. Sem nunmebr ctmas ftart

etem b<S ^ertn Offenbad) ju neuem GJlauäc ju ocrbclfen, baä
u ift flbnaen« bwi*
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©djöyfimß nicfjt anQCtrjmi. — ipaSbefoup'g IjeutifleS <poputftc*®oncert fcrinßt: Suite in

Ddur uon SJfldj; SßajtoraUStofonie oon äJeetftouen; ,,Phaeton
(£

oon ©aint*©a6n3;

SSioIineoncert von attenbelefolm ($evr Sarafute) ;
3rrIid&tcr=SWeniwtt, ©nIpr>«=2H« unb

Unaarifcrjer 2>tarfd) nu§ SBcrlioj'S „La daranation de Faust''.

* Sonbon, 6. 9t o». Sie äHufKfefte in Stoerpoot, Sccb§ unb ©loucefter tjaben

in fegtet 3«t bcn ^romnjen utet Stoff jum 3tacljbenfm geboten. Solche Festivals

werben iti (Siißfanb auSjdjlirplicb nur jum 3n>ec! Untetftfi&unß ivßenb einer localcn

aBo^fltißlcitSnnftatt in*8 £ebcn fletufen unb fotitcn bemnad) ric&tißer „2tvmenfefte"

I)ei|icn, beim bic üftufif, fo pompöjc aud) in biefee Sfti^tunfl ju SSevfe seßanßtn nurb,

WIbet bod> nur ba§ SSe&itcI, um nur eine möajidjft fette <£mna§me ju errieten, galten

mir uns mnadtft an SfowpooL 35a« te^te SDtufiffeft bafelbft würbe im S"fae 1S36

ßößc|alten; eS würbe bamaß äKenbrfajo&ii'S B $nuIu3
Ä jum erften ÜJlale m &ißIanb auf-

flefütjvt (wenige SDlonate uadj beffen erfter SlufffifrutiQ in Süffctborf). 9tad) bem _bicS*

j%ißen &folg fömeUfrlt fid) Stowpool, fortan fein SRuftffeft alle brei 3a*w wwbe*

teuren
5u fefcn, alfo ein pctiobifc&eS tfeft 3« beftfcen. öauptbivigent war biegmut Söenebict,

*b, um itjn in »oden (Sfren 511 nennen, ©ir 3ulht! SBnwbict; bie Stundungen ruhten

fomit in ben erfakenften Rauben. 3>aS ßröfste Sob uerbieute bieSmal ber Gbor, n>a&*

WKb bctiOnfejto in bcn Släfern, einige Mannte Hamen auägcn«, eme Mennife

Öinneißunß ium Unreinen offenbarte. Sag m begann mit fcbefefoljn 3 ,^ulu3 ,

i« öem SDiifi Sbitb SBnnnc, 3Rme. ^nten, 9Jlt. ©»warb SM» unb 3Rr. ©antlen unb

änsei Dilettanten bieSoli fangen. (®et Iwot ©mS Meew8 war jwar äußert, tonnte

«6«, wie fo oft, Unpäfeli#it falber, nirfjt erfechten.) Hn bet Orael W «fft

einer ber Dorjüßll^ften Drgamften (5nglanb3. SaS 8lbenb«mcert braute
:

«mifle Steiiißtoten,

^en „{§biuhivg*ifrt)'' compomtt unb bitißirt von $rofeffor Dateien unb eine &p
«nwertuw, componirt ion 0. 8t. fcfarim 3>er SR«?* n«rb als eine gefaüiae,

*etobifd,c, aber aurf, lärmenbe 6o.npof.tion ßcfdjilbert. Sie Ouoerture
J^. ^"J*

Petern als Summclnlat jum M#Iafen, bodj wirb b«§3öerf Hb
J ö^LSSl

«fc ¥tanifhn, äRift lom ©djirmadjer, non Siverpool l)atte mrt ^M^LG^
Goncert ein ^ieberfpredjenbe? Sebut. 9t«* »irlten i« b«l«J Son^S^* fl*'

m*. Stlbani unb ^err »e^n0 mit. M nädjftfolßenbe^
etften aibtljeilunßen ber „6d;öpfunö " unb tthqeM ^ •ätefMj'

iffIfS
'

«uä «,^ hl «eo^rta.-; fem« eine neue »or
1

«ou»
; ^n

ä

« [

«whMf« unb reic^ inftrumeuHvt, bodj ni^t tjeroorraßenb. 3jt rotten ^wowm
ber mittlenieile ßenefene Senovift ©im«^ mit; auc^ Sttme. ÜSa« f«n

1

"«b«,

^mpljonte, ©oilnoV* (Sontate „Jeanno cVArc" unb beffen Stotum 11^«"^
eine „Hymu of Eros", bie outeemeinte Somp^ fSa^Ä^SMtten SBlovoen mutbe SuUiwii'a Oratorium ^0,^6^^ Cabme

«pmponiften Sieitung «ufgefubtt unb erfuhr bieSmal befonber« eine warme WMw*

P Soli iau flen 4 SBmme f
»H* SÄ©WS 3iee0cä, ölaijh unb ©antlei,. 2lbenb§ km »taUemK^

fb ein neue§ SBevE für Drewer uon 3o|n granete SBumett *BÄ^ "iJeW of the l»t MLtrel- bilbet met fltfwbette*te
' ^JSota an L ibn

Elfin Page) „lebenjoft mürbe. Sie SRufi! Wjnt f<4 an SR«*

f

8* *^
B

ff BK
8u copiren. 4er (Somponift birißirte felbfL «mW 2a

«
J«"^'^

J6«
unb ©iiipen Su einem ©uppkment^oncert. ®er $«iOB ^"f™^Äe

^«ül)tunßen mit feiner ©eaemoart, »tot aber m£ ««^ ^jj ^
^efutt) förberlid, ju miefen.

f
,9)tel)r @ina|me unb wemjer 3«uftt 1« 1«g

«

»TOweaffe unb backte mit Ä*mutfr ©9mne be3 ^rennje^en « of Jöilton.
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* Da3 (IljäteUt = Dl)catcr in $<ttU, ntelrfjtö bi$b> Ijauprfürfjlid) Spec*

totelftüde, grojie SUctobramen, Seericn ». bgf. ootfülnle, nennt ftdj jetst Opöra Popu-
läre unh Ijat ftcf) bie Slufgabe ßcftcllt, gegen ein crmafeißtcS (fintrittsgelb Opern,

namentlich, aud) uon jüngeren frnnjßftfdtcu (Somponiftcn, jitr Dnrftellung $i bringen. @>3

begann feine neue ÜSirffamleit mit „Tie Darias* , Oper in brei Steten oon .ftippolijte

Sucad, 3Jtufit 0011 Cbuarb SDtembrße. @8 hanbelt fid) i» bem Sibrctto um bie jum
geuertobe oerurtljeilte SSittrae eine» SRajali , roeldje burd) einen frtuijöfifdjen SJlifftonär,

^ran^Xaucr, gerettet roirb. Der Deri erinnert, rote man fie()t, ein wenig an SpoIjr'S

„oeffonba* nnb aud; an ein Dablcau ber „SReijc um bie ©elf, baö jcljt in ber

Sporte 6aint;3)tartin gnrore machte, ßeiber (ann man ber SDtufif be£ £>crrn ÜJlcmMe
nid)t§ 2lnbere3 nadjrürjmen , als crufteS Streben imb gute conrrapuncttfdje töenntniffc;

oon Grftnbung unb Originalität feine Spur.

* Der Stabtratlj von Neapel Iiat uor etlichen SDlonaten bic Subt>entio=

nirung bc3 bortigen S. (iarlojJtjeatereS jroar abgelehnt, roirb fid) aber, roic c« tjeijit,

eines Slnbcrn befmnen unb bie Ijerlömmlidic Subvention bewilligen. Die Scitung beö

Dfjeatcrä roürbe roieber bem 3inprefiario ÜRtifclta übertragen werben, ber feine (Hjefell=

fdjaft Jcrjon in Sereitfdjaft Ijat.

* Der beutfdje ilaijer Ijat bic bem Stabttljeater ju 9ßo(en bisher gctualjrtc

Subvention oon 3000 Df)Ir. aud) ferner unb aioar bis jur Eröffnung be£ neu ju

erbauenben StabttfjeaterS bewilligt.

* Der Ätönig von SBatern b,at für buS Sffiaßner.-Üfjenter in 93ai)reutlj

neucrbmgS bie Summe uon 18,000 fl. gefpenbet.

* Xie yi ollen ber im ,<p of op cm t Ijca ter in SBien jur 2tuffüljruug

ßclangeitben Opern: 9touittit „Der 9lUberipen)tigen ^ä^miing", uon &crmann ööp, fmb

in nadjftebenber Steife befeft: SJaptifto, ein iSbclmann, £err StKancrljofer; Katharina unb

Bianca, (eine Dödjtcr, grau Glum unb graulcin »ort Dillner; .'portenfio unb fiueentio,

SBianea'ö freier, .fterc Scaria unb i$cxx ÜDtfiÜei; ^elrudjio, ein Öbelmann, &crr ©cd;

©rumio, (ein Diener, §m ftabtawejj; ein Sdjneiber, £crr£an; §äuöf)ältcrin, gräuleüt

SEÖanba ; .^auäbojmeifteT, Jjjterr Siucca.

* Die neue tomifdjeOper oon Stidfrarb SBüetft ,,A-ing-fo-hi" roirb

in ber erften SHSodje beä Dccember im tfömglidjen Cpernljaufe in ftlerlin jur Stufjüljrung

gelangen. Die groben fjakn bereits begonnen.

* 3nt uugarifdjen SRationaltljcater ju ^Jcft ift Söaancr'S »fflicnji* jum

erften Sölale in Scene ßeganßen. Da« publicum rourbe erft nadj bem juieiten Ülcte

roärmer, roo ba» äu^erft ßcfcbmaduoll arrangirte SBnllet unb baS bavauffolgenbc finale

lebhaften 9)cifall ^eruorriefen.

* SHußuft .giorn, ber in Setpjig lebenbe talentoolle 3;onrunft[er , b;at eine fo=

mifdje Oper componirt .Die 91ad)barn\ Sert oon Stöbert SonnS, oon ber fdjon 3U

oerfdnebenen 2)lnlen bic 9iadjrid)t curftrte, fic roerbe auf bem Stnbttljeatcr in üetpjtg

nädjftcn» in Scene ge^en. 9?odj ift baä nicfit ßefdieljen, um fo angenehmer ift eä, ba&

bie Oper foeben im ooUftänbißen Glaoierau^ug für ©efang im 33crlaß oon jr. Jtiftner

in Seipjig oeröffcntltdjt rourbe.

* Die Oper „Der Sdjrocbenfee" »on fflobert (Smmcrid), roeldje

turjTidj in ffieimar jum erften 3JIale in Scene ging unb oielcn SBcifaÜ fanb, ift jefet im

Drud erfdiienen (Direufjad), bei 3- 2lnbre), unb jwar bie Partitur, ber Clauierau^ug

mit Dcrt unb alle 31ummcrn einjeln.

* „Die fiWöttmaüV, Operette in brei 2lctcn oon ^oljnn n Straufi, roeldje

in Ußien unb meljrereu anbem Stäbten mit Sßeifall jur Sluffüljrunß fam, ift jefct im

GlaoierauöjUß für ©efang bei 3r. Sdjreiber in SBiicn erfebienen, fßreid i D^lr.
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* 31t bcv ßomifcfjen Oper in SOien fefetc grau Sßauline ßuccn BeiauSoet«

Jauftem §auje unb unter lebhaftem SBeifaU % ©aftfpiel oEä ^aöe Gfjerubin in bet

^od)jeit be§ gigaro" fort. Sie fieiftunß roat tabelloS, in vielen SctaitS l)öd;ft inteveffant,

aber iiid&t fllftnjwtb. Sie Komanje ,,Voi che sapete" mu&te grau Succa roiebett)oleii

unb erljielt hierauf eine veicfjc SSIumenfpenbe.

* Sic Untevtjanblunßen mit bet ©änßexin "aiilffon, um fte ju

einem ©aftfpiele im ^ofopctntfieatet in äöieu ju beftimmen, ftnb gevettert, inbem bic

„fdjioebifdjc SJladjtigall" nw&t fleneißt fein foll, bic Partien, roel^e fte in 2Bten ju fingen

Ijätte, in beutfdier Spradje ju fingen. Söütbe fid) bic Strection be§ $ofopern$eater«

bereit erftört Gaben, SDtab. 9lilffon italicmfdj fmgen ju laffen, fo roßte biefeS ©aftfpiel

perfeet geworben.

* grftuteiu non STevröe. tft fronujeitS&al&tt nodj oot üjrem auftreten in bet

fiomijdjen Oper flcjmunflcn worben, ben ßontract mit bcv ©itection ber ftomiföeit Oper

in SÖten ßütltd; su löfen, unb fjat ein längeres ©aftfpiel am SanbfdjaftU^en £ljcater in

@nxj unb Slßram abgefdjtcffen.

* 33 et erfolg, ben grau ßant^ScUIieim im beutföen 3tctUn#$eater at§

Slbele in ber „glebermauS" ertmtflen bat, beroog £etrn Sitector ©rooboba, baä (Saß*

fptel ber anmuttjißen ©itoßerin für weitere fünfsetm SßotfteUungen ju verlängern, grau

Seu>im wirb näd)ften<§ ben «ßrinjen SHapljael in ber »Sßrinseffm oon Srapejunt", eine

iljter fnmpaUjifdfien Kattien, in $cft fingen.

* Sa3 SEB iebexouf treten be§ §etrn Sontheim, ßönigtid) fflurtferobe*

ßtfdjen flammerfängerS a. S., bat in Stuttgart am 19. 9tot). cor auäoerfauftem £aufe

ftattgcfunbeit. §err ©outljeim fang bic Scene mit bem SJtadjefdjwut aus bem sroeiten

2lct beS 9toffim'fd>n „Otljdlo" mit berStraftfteUe: e 6ie Toll erbteidje«" ic. SaS Organ

beä ©aftcä — benii als foldjer Rßuvivte et auf bem Settel — |at in ber aweijäljrigen

^Jaufe fid) nidtt roefentlü& oeränbert, boä) föeint e$ ftd) etwas ßefetift ju Ijaben. Sie

mittleren imb unteren SEöne Sangen W foiwr, juäljrenb bie Ijöljeren gegen frübet

bünner unb etwas* forcirt erfdjiemii. Sod) lief} pd) nW&t üerfennen, bafc bei Sänget

mit einer ferneren Sltljemnotlj ju tftmpfen H weldjeS fein alteä Uebcl, ein ungebü5r=

UdjeS 93erfd)leppen ber Sempi, roieber beutlid) fjeroottreten tiefi.

* §ett ©udjet, ber talciuDoIJe SapeHmeiftet ber „Äomifdien Dpet" in SBien,

entroicfelt eine aujierotbentlidic (Sncrgie imb unter feiner Seitung i(t baä Ordjeftet ju

tnerHidjem gortfdjritt gebiefien.

* eine SüaU = ©uite oon ffrana Sahnet. gtanä Sadjner tjat feinen

Otd}efter=6uitcn eine neue tfnjugefßßt, eine S8afl=©uite in fe^§ ©äßen, toelctje tmjmei=

ten Concert bet mufifalifdjeii Slfabemie in aitündjen am 18. 9}ou. unter be§ Somponiften

Leitung
3ur etften 3luffüljrung gelangte. Sad&ncr ift ben »ctjenern ate S)mfl«J

tro^ ber tebli^en ©efttebmißen feinet r-erfc&iebenen 5ßa*folger, immer nodj un»ergejlw^

unb roie ftü|cr &ei ä^nlidjen Slnläffcn, fo rourbe aud) bieämat fein Srfdjeinen am ©in*

ßentenputt mit enblofem ^ubel begrü&t. Sie neue Suite ift gtei$ ben oorauSgeoangenen

eine eFfectoolle unb tmvonlrenbe e^öpfunß, in melier bic Äun(t bet Sompoption ft«

tt>e gmttcl gut ©ajau trägt unb fidj in i^rem ölänacnbften 6$mude bem publicum

nidjt ofme ©elbftßefüljl uorfteüt. Sie eigentliche ©rfinbung ift wie immer be; Mahnet

8U abficbtgooU unb tiiljl, um anregenb ju fein unb baä D&t BebingungSlo« ju übet,

ieugen. 2lnd) bie Sut^füljrunß bet SWotlBe t)«t meljt tec&nifdje als innere «ogtl. Sloer

bie polnrione »atbeitung ift rcic^, öefäjmacfDo« unb folib, oljne jeßh^e Sd)n>a$e

ober Seerbeit, unb bie orc&eftrale ©efammtroirlung breit unb ooll. Sag ©anjc ma^t,

raie aUe Sltbeiten Sa^ner'ä , ben (Sinbmct eineä afabemif^en $rad)tftücEeS unb erntete

mäc&tigen Beifall.
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* Ucb er baä Gc-ncert oon ifltatn ÄltebS in Bresben fdjreibt Subtüiß

Hartman n; ,$He ba§ (o allmäl)lid) gefommen ift, bafi aus bot Keinen Statt) eine

gto&e Eleifterin würbe ! Man fnl) fic anfangen, fid) jierlid) entroWefa, bie Xedtni! fuielenb

bemältigen — unb bod> ift man nun crftaunt übet bic cnblicfje reidje Gntfaltuiiß biefeS

SalentcS. 2Rarn itrebä fteljt \e$[ im 3enit^ ifjrer fieiftungcu. 3» bcr Itatcn burdjfidjtigen

ledjnit, 3U facr weifen SRafiljaltunß im Sßorlraß bat fid) jefet eine fflcljerrfdjunß ber SUEufif^

gebauten gefeilt, n>etc£je, fiefjt man bie iunßc Same ipielen, bie äu&evlicb, iljre elfenßleidje

©rfdjeinmiß beroabrt bat, jugteiä) entjüctt unb rübrt. $ie ^irtwofin leßtc bie gcucryro&e

üjteä SoTtfdjritteS in »eet&ooen'« Stypafftonata ab. Riebet 9tote «Jflrb iljr 9icd)t, bie

b>itelften Sßaffagen floffen unfehlbar baljin, unb bie nomentlWfr im erflen Xfjcma unb

ben fdjroermüthigen SBariationen fo nmnberbar tiefe OTufltempfinbuiiß fflcet&ooen'* fanb baä

ooHTommenfte SSerftänbmfi feiten ber Spielerin. So foU man äieettjoucn fielen, fo pruntlo*,

uneitel, gang in bie Sadjc einbrnßenb unb — teufö. 9iicht minber bodwollenbet,

b>rci&enb fidjer» Hat unb ßlünjcnb ßelangcn bie Stüde uon *Ba4 glcmenti, GHuct

(SRenuett auä $on 3uan), SDlenbelSfotjn unb beffen ßeifteÄucnoanbtem Sdjülcr 90. Stern*

bale=$Bennett (ein fdjwunaDoHeS, nud> formal fcljr jd)önc§ ^murompru). Unter ben jaf)l=

reidjen Weu&eiten trug eine aUerlicbftc SBarcarole Amoll uon 9iubinftein (Seipjiß,

Senff) einen burd)fd)Iagenben erfolg baoou; e$ ift ein burd) bie bewegte SBeßlcitunßsftßüt

im 1. 5^eil fein ajararterifirte* , burd) bat 2. (©efangö*) «Diotto äufserft wobUautenb

roVtfenbeä Stüd, baä üßaru Sinti mit 9ted)t auä bet Saufe gehoben bat unb baä ie&t

ganj ßeroife feinen 3Sfß madjen wirb."

* $n Saljburß ift eine neue Gompofition uon £ann3 Schlaget, bie

Mabe ,3unfl ©ißurV (®ebid)t non ftelir Safyi) , n>eld>e im ßäcilien (Sonccrt bet

Siebertafel am 22. 9iou. aufgeführt würbe, mit groftem ©cifatl aufgenommen roorben.

$aS 2Bert jeidjnet fid) burd) Originalität ber ©rfinbunfl, ftntoolle Gljarafteriftil ber %tv

[onen unb ftanblnng, fowie burd) farbenreidte ^nftrumentirung nu*.

* SaSBlotentiner üunrtett reift gegenwärtig in Siebenbürgen unb fcinben

eoneerte ftatt in ftronftabt, Slrab, Jenteäunr, Sußo**, Sjegebin, 3ünftird)en. 9lun gebt

ei nadj ^eftb,, SEBicner SJtcuftabt, Oro^Äanifjo, Sien, uon bjer übet Scmbctß, (SjeruouuJ

nadj ben Donaufürftentljümetn, bem Orient unb Sübtu&lanb. 2lnfanß Januar feint baä

Ouartett nadj 3?eutfd)Ianb jurüd.

* 3rau Otto = 3t l leben, bie ßcfdjöfcte Sängerin, roeldje betanntürf) in Sonbon

roieber Xtiumvlje feiert, beabfidjtigt im 3)tonct Januar eine Goncettreife in Teutfdjlanb

ju unternehmen.

* (5tanj SiSjt roobnt gegenwirtifl im GafteH ^tajio, jnwi Stunben mm SBe=

nebig, unb arbeitet mit ßifet an feinem Oratorium.

* Slnton fflubinftein beenbete eine neue Sinfonie in Draoll, bie inerte,

ein neue« Glaoierconcert in Esdur, baö fünfte, unb ein neues (Soncctt für

aiioloncell in Draoll, ba3 jroeite; bie brei 3Üerte roerben in Äürje im^rud etfä)ei=

neu/ ßeipjiß bei fflatt^olf Senff.

* Sie Sönigl. aitufitf^iule in ÜJtündien roirb auf Meinung beä Staats

flbe tnommen.

* 3n 3=rantf«rt a. SIL ftatb ber flufibitectot SRütjl» 93egninbei beä bu

(annten JHüb,rfd)en ©efimßoeteinä.

* $n ®era ftntb biefet Jage ber frühere Sädjfifdje öofopernfänQer Barl 3Öeib*

mann, feinet 3eit ein beliebtet 3>nor.



Signale. 889

Foyer.

* ©in 9tad,foIßer aßc^tcl'S. 3m Sßuremibcr ©oi«oI*3Htenbotthir ber föniß=

lid)cn ©djauftiele in ©eriin h>ttc fid) i» nHebertjoUenmaleu ein Sfcoföfenlutfijjer sroeiter

Glnffe einaefnnben, weldter ba§ abfotiberlidje Verlangen [teilte, £crrn uou Wulfen vörfle=

ftcUt su werben. Stuf bie SCufraaen eines Beamten erwibeitc er, bafe er fiel) im Sßefi^c

einer ptadjtoollen Senovfrimme kfinbe unb burdjouS „bei'3 Äöuißlu&e'! arißefteUt fein

wolle. ®et biebere, tfxaterluftige $rof(&feufutföer erregte ftetä bic £citevMt ber SSureau--

beamten ; er lieft fiel) iubeffen uidjt abwehren unb «erlangte ßanj fateprtfcl), 6r. ßi'cellenj

[eine Aufwartung gu machen. £ctr uou ftülfcn erteilte bem 9toffeIenfer jTOciter Stoffe

ber Gutiofität falber eine Slubieuj, um bieg Original uon Stoßest 311 Sliißcfk&t fernen

3U lernen, 3n nollem Ornate mar ber Svofdifenfuiidjev, mtßetljan mit bem neuen

Sonntaagmautel, ba§ ©ceyter, feine $citföe, in ber §anb füljrenb, vor bem ßeftrenften

©eueral^ntenbanten erlernen. Uufer ©änger in spe tmß in ecfjt Serlmifdjem Sholect

fein Sinken cor unb führte tu (einem ©need, unter Slnbem au§: „So jut wie mein

Gollcße anä 3Öilb>Imftäbti% lann id ood) nod; grölen, ber Tjat ood) früher in Hamburg

©rofd&fc iefabjen." (Sm Sßittjelmftabttjdjeit Sweater ßaftirt außcnbluflid) %obor

äBndjteL) $crr uon füllen wies beu bvolligen S)tciifd)en jum ßtjorbirector fi„ welcher

ttaeb einer Sßriifunß einfab, bafi bie Stimme be§ ÄutföevS meljr 3(ebulid)frit mit ber=

ienißen feinet ©aul§ als mit ber eine* SDtenföen Ute> öerietf) ber eMe SHoffe*

Ienfevin nic&t ßcriitge Sierjnjciftong, unb in feinem Snßrimm rief er anS: „©0 jut n>ie

bie §äljne onS föntßfidje Duevm>u3 Uaftn, bet tonn id Jdjon lange!" ©yrftd)'§ unb

brefjte bem S^orbirector ben Müden.

* ©in Sfflicner SBtatt bemerft bei ©elegenl)eit beä bortigen ©aftfpiefö ber

grau Succa, ben) ber erfte ©arte berfclben, fiew von Sieben — jetjt mit.cuter

©Hefter ber 6anöerin ©rafft »crbcirat&et - fid) in 2£ien aß «mann ^U»t frfie

unb fein ©ef«3maßaä
in am ©flottem-ma, jufäüia in ber 9iäl)e bc§ ^eoterg ber

„Ät.mi)djen Dpet" liege, wo %xau £ucca jefrt ©afhcoUcu ßiebt.

* 3t n bie Herren ©tubirenben. Sie @ener«(£ntenbans
:

ber ifömßlidjen

©d,auf»ieIe l)at fotgenbe SBerorbnung am fd)waräcn
©wtt ber Unwerfüat, ber 33au= unb

ber ©emeröe^abemie anheften laffen: ^ ^ ^^
Sin bie ©tubirenben ber SBerliner §od)fc£)uIen.

Sie Herren ©tubirenben, meldje ber erften Wtunfl uon Smba«8 ;^ &f»J
beirao^nteu tjaben m me id) 5u meinem Mmm ppoaawn, ^.^"äÄ
an bei ßegeu ba§ Benannte Sufflpiet Gemachten O^dJUiou, uamentud) xm Stetten 2lct,

in fefir bemertbarer SKeife tetbeilißt. ™>«t;*jta

Snbem idj biefen Umftanb yiermit 3
ur ßefänißen ^^f^-^gj; ^

id, m umrjin bie terfifl an»ufnüPfen , bajj e§ imr in Wem ©rabe «b t;un

* wenn id mid, in bie2aSe ßebvaalt iälje, bie ben 9^|J
gern ßero^te ^erßüufti9un9 ermafcißter «ntritUv»i^

lidien SBü^nen wieber ä
urft(tjiel;en äu muffen, tuoju ulj a letbm0§

'
.^

f«Ud, genötigt fein »ftrU f*U* M» ÄUBbflebuTißen wieberlo ^tc

«'

f

«

m, m * l)ie gleitet Söeife 3u ernten, einäelne
ber^J^^^^

fdjou öfter l*®fm. aud, ferneren fortführen, für ober ßegen ßeiotffe aijte lenb

Sölitgte ber ÄönißVdjen «ne in einer nid,t Su billißeuben &tmtfata m ergreifen

unb fomit bag »erberblidje Clique* unb ßlaqueureefen fo^« ?g
©enetal=3ntenbans ber ^onißlidjen ©ajoufpiele.
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3ur 3Tadjrid)f
für die geehrten Concert-Directoren, dass ich im Monat Januar
1875 für Concerte in Deutschland disponibel bin. Bezügliche
Correspondenzen erbitte ich an meine jetzige Adresse

:

London
35 Upper Gloucester Place Dorset Square,

JJBelita Otto-AK sieben.

Eine Coucert-S&llgcvlll mit schöner ausgebildeter Sopran-
stimme wird den Concert-Vereinen hiermit auf das Wärmste empfohlen.
Selbige hat ein reiches Repertoire an Arien, Liedern und Oratorien-

gesängen und ist bei ihren musikalischen Anlagen zum schnellen Ein-
studiren befähigt. G-efl. Adressen sub H. 23 429 an die Annoncen-
Expedition von Haasenstein & Vogler in Breslau erbeten.

Job. J. Eggers
Firma Sclix*endex* & van Baak

Musikalienhandlung Leyden (Holland),

empfiehlt sich den Artisten ersten langes zur Ordnung Ihrer

Concerte in dieser Stadt. Mehrere Jahre mit dem Zutrauen

erster Künstler verehrt, wird er sich bestreben, sich dieser

fortwährend würdig zu machen.

Für das kSnigl. Musikinstitut in WOraburg
werden zu engagiren gesucht:

U Ein Gesanglehrer für Chor- und Sologesang. Jährliche Be-

soldung 1200 süddeutsche Gulden.
2. Ein Violinist (für Unterricht und namentlich Kammer-

musik). Jährliche Besoldung 800 fl.

3. Ein Violoncellist (Unterricht und Kammermusik.) Jährliche

Besoldung SOG fl.

(Zeugnisse sind erforderlich.)

Theodor Kirchner,
Director,

August Kessler jtin., früher J. C. Schuster

in Marklieutirclien (Sachsen)

empfiehlt hiermit sein Fabrikat von Streich-, Messing- u. Holz-Blas-

Instrmnenten, alle zu denselben nöthigen Besthandtheile, sowie

deutsche und italienische Saiten bester Qualität und sichert bei

solider Waare äusserst billige Preise zu. ta 36173>
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Musici.
An der Musikschule in Leyden (Holland) wird die Stelle eines

lehrers für Piano und Clarinet, sowie die eines Lehrers tut- Piano

und Flöte am 1. Januar 1H75 vacant, Für 4 Stunden Unterricht

(tttclich) und Mitwirkung in Harmonie- und Streichorchester betragt

das Honorar l'OO fl. per Jahr. Reflectirende, welche im Stande sind,

tüchtigen Unterricht im Piano zu geben und die ei sten (Solo-) Parthien

für Clarhiet oder Flöte zu beset/.cn, wollen sich mit Einsendung ihrer

Zeugnisse u. s. w. an Herrn J. Hoog, Secretair der „Maatschappy

voor Tooukunst" zu Leyden vor dem 1. December d. J- wenden.

Ii 7B7Ü.)Durch
neue Einrichtung meiner Fabrik bin ich in den Stand gesetzt allen An-

forderungen zu genügen, und empfehle meine Saiten-Fabrikate für

alle Arien Streich-Instrumente.

Auch halte grosses Lager von Bedarfsartikeln für Streichinstrumente.

Preis-Courante gratis. , _

Dresdner Darmsaiten-Fabrik „Wilhelm Tauseher".

Violinen und Cello'»
italienische und andere nur guter Qualität verkaufe ich jetzt sehr billig.

Hermann Emde, Geigenmacher in Leipzig,

Körnerstrasse 9.

Harmoniums
zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester

Construction empfiehlt (Preiti-Courant gratis.)

Bayreuth. H- Bürger,
J liarmoniunuabnkant.

Höchst wichtig

lür Theater-Directoren!
Auf eine Erfindung auf dem Gebiete der Venti I atio n grossor

Etablissements, sowie die Füllung dieser Räume mit stets

frischer temperirter und nach Belieben nromatisirter

Luft hat die Firma
T„ n •

Tischbein äs Mayer, Wien, IX. Wasagasse 2

das Privilegium genommen.
,

Bei noch so grossem Menschenzudrang bleibt die Luit Iriscu

und rein!!

Sänger -Vereinen
empfiehlt Bich mr Anfertigung gestickter Fahnen in schönster und gediegenster Aua-

führune su den billigsten Preisen die Manufactur von J. A.
. . ,IU * 8 uc

' Laipilfl, Grimm. Str. 1«. (Maunciaponi.)

Frledr. KrJttMChmer Siiwhf., LelpsslB.

LHbograpblccht Anstalt. SUlndruektril. Notendruck! r«I.



Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beziehen

:

Hagar in der Wüste.
Eine dramatische Scene

für eine jMfthnroe mit ©rrfjclictßcflfeituttg.

Gedicht von Ferdinand von Saar,

in Musik gesetzt und

Fräulein Elisabeth Lawrowsky
gewidmet

von

Ant. Rubinstein.
Op. n Nr. 2.

Partitur Pr. 2 Thlr.

Orchesterstiminen Pr. 2 Thlr. 10 Ngr.

Solostimmen Pr. 10 Ngr.

Ciavierauszug Pr. 1 Thlr.

Veilag von BaftllOlf Senff in- Leipzig.

Soeben erschien:

Sinfonietta (Fdur)

für 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Fagotte

und 2 Hörner
von

Joacblm Raff.
Op. 188.

Stimmen. Pr. 12 Mk.
Ciavierauszug zu 4 Händen vom Compomsten. Pr. 8 Mk.

(Partitur in Abschrift. Pr. netto 14 Mk,)

Leiozie C. F. W. Siegers Musikkdlg.

(R. Linnemann.]

Verlag von Hermann Erler in Berlin.

Oavierrausik von

Heinrich Hofmann.
Op. 16. Ungarische Suite. Arrangement a 4ms. 5 Mk. a 2ms. 4 Mk.

Op. 22, Frltlnof-Sinfouie. Arrangement a 4ms. J MK.

Op. 23. Ländler für Piano zu 4 Händen. Heft 1 u 2^ » 3 Mk

Dieselben zu 2 Händen v. Franz Bendel gesetzt. Heft 1 u. 2. a 2% Mk.

Neue ungarische Tänze für Piano zu 4 Haudeu. Hett i u z a 6 Miu



894 Signale.

Mcndelssolm's Werke.
Soeben erschienen:

Partitur Stimmen.
Erstes Quartett. Op. 12 in Es. . . n. 18 Ngr. n. 1 Thlr. —
Zweites Quartett. Op. 13 in Am. , . n. 21 Ngr. n. 1 Thlr. —
Drittes Quartett. Op. 44. No. 1 in D. n. 21' Ngr. n. 1 Thlr. 3 Ngr.
Viertes Quartett. Op. 44. No. 2 in Em. n. 24 Ngr. n. 1 Thlr. 3 Ngr.
Fünftes Quartett. Op. 44. No. 3 in Es. tu 24 Ngr. n. 1 Thlr. 9 Ngr.
Sechstes Quartett. Op. KO in Fm. . . n. 18 Ngr. n. 1 Thir. —
Andante, Scherzo, Capriccio u. Fuge.

Op. 81 in E, Am., Eni. und Es. n. 18 Ngr. n. — 27 Ngr.

SUmmt liehe Streich Quartette. Partitur. Elegant hroehirt in einem
Bande (Ser. A.) n. 4 Thlr. 10 Ngr.

Summtliehe Streich-Quartette. Stimmen. Eleg. broch. in 4 Bänden.
(Ser. A.) n. 6 Thlr. 20 Ngr.
Dieselben sind auch in eleganten Sarsenctbänden zu beziehen.

Erstes grosses Trio für Piaiioforte, Violine und Violoncell. Op. 49.

Dmoll. n. 1 Thlr. 18 Ngr.

Zweites grosses TrSo für Pianoforte, Violine und Violoncell. Op. (J6.

Cmoll. u. 1 Thlr. 21 Ngr.

Erstes und zweites grosses Trio für Pianofortc, Violine und Violon-

cell. Op. 49 und Op. liü. In elegantem Umsehlag. (Ser. A.)

n. 3 Thlr. 3 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

in denverschiedenen Dur-und Moll-Tonarten
für das Pianoforte componirt

Tonkunst in Berlin.

Eingeführt in dem CoDservatorium für tßosik in Cöln, der neuen
Akademie der Tonkunst in Berlin, dem Schwantiei'schen Musik-

instHnt daselbst u. A. mehr.

Op. 100. 2 Hefte ä P\s Thlr.

Zusammen 2 Thlr. netto.

Verlag von Pet Jos. Tonger in Cöln a. Rhein.

24 Etüden

von

Alexander Dorn.

Schumann.
Kreisleriana. Op. 16. Bearbei-
tung zu 4 HSnd*n von Theodor

Kirchner. Pr. 2 Thlr.

(Verlag v. Unit. Heio» in Leipzig.)
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Verlag von JuliIis Haiiiaucr,
Königl. Hof-Musikalienhandlung in Breslau.

Ed. Lassen.
Sinfonie in Ddnr.

Partitur. 6 Thlr.

Orchesterstimmen. 7 Thlr.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. 2 Thlr. 10 Sgr.

König Oedipus yon Sophocles.
Einleitung, Chöre und Melodramen nach der Donner -

sehen UeherSetzung .

Partitur. 4 Thlr.

Solostimmen. 2 1
!2 Sgr.

Chorstimmen. 1 Thlr. 20 Sgr.

Orchesterstimmen (in Abschrift).

Verbindender Text von E. Dohm. 10 Sgr. n.

Clavier-Auszug mit Text. 2 Thlr.

Beetlioveo-Onverture.
Partitur. 2 Thlr.

Orchesterstimmen. 3 Thlr.

Clavier-Auszug zu 2 Händen. 20 Sgr.

Clavier-Auszug zu 4 Händen. 1 Thlr.

Fest-Cantate ™* Feier des loojährigen

Jubiläums der akademischen Concerte zu Jena für

gemischten Chor, Soli und Orchester.

Partitur. 2 Thlr. 15 Sgr.

Singstimmen. 25 Sgr,

Orchesterstimmen (in Abschrift).

Clavier-Auszug mit Text. 1 Thlr. 15 Sgr.

Musik zu Hebbel'® Mibelungen.
Elf Characterstücke für Orchester.

!

Partitur. 4 Thlr.

Orchesterstimmen. 7 Thlr. 15 Sgr.

Verbindender Text. 10 Sgr. n.

Ciavierauszug zu 4 Händen. 3 Ihlr.

Ciavierauszug zu 2 Händen. 1 Thlr. 15 Sgr

Festouverture für grosses Orchester.

Partitur. 3 Thlr.

Orchesterstimmen. 4 Thlr. 5 Sgr.

Ciavierauszug zu 2 Händen. 1 Thlr.

Ciavierauszug zu 4 Händen. 1 Ihlr, 10 bgr.
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Durch nllft Musik alienHandlungen und Buchhandlungen zu beziehen :

Sechs Charakterstücke
für

Violoneell und Pianoforte
VOM

David Popper.
Op, 3.

Heft 1. l'r. 25 Ngr.

No. 1. Maskenball-Scene. (Arlequirl) Fdur.

No. 2. Warum? Adtir.

No. 3. Erzählung. Edur.

lieft 8. Pr. »© Kffr.

No. 4. Maskenball- Scene (Papülon,) D.
No. 5. liegegnung. Fdur.

Nu. (5. Lied. Odur.

Verlag von Bartholf Senff in Leipzig.

Verlag von H. Pohle, Hamburg.

Soeben erschien die mit dem ungctkeilteaten Beifall überall auf-

genommene

Gavotte
für Pianoforte

von

Hud. Niemann.
Op. 16. Preis 10 Ngr.

Früher- erschienen

:

Op. 12. Kovellette für Pianoforte. Pr. l7Va Ngr.

Op. 13. Barcflrolle für Pianoforte. Pr. 17 Va Ngr.

Op. 15. Impromptu-Polka für Pianoforte. Pr. 15 Ngr.

Etüde No. 33 v.Kreutacru. CaprlceNo.9 v.

Jayanlul f. d. Conoert-Vortrag einger. a. B
J
ftebegl. versehen. Pr. a 10 Ngr.

(Verlag von Gust. Heinste in Leipzig.)

Jt i 1 1 Etüde No.

I Oll T/YI» ¥\€k Ii Pajranlui f- d. Conoert-Vortrag einger. u. m

. IjdUltlUdljU^i
Verlag mm ßnrtljfllf Ä < nf f in Cftpjlg.

9tn<f ww ßr. «nbrü'i Wa41ola« (SRwt* SUM4) In «clpfifl.
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SIGNALE
für bie

etfdjcmen minbeficn« 52 Wummern. ?wi« für ben ganzen 3a$ift«ng 2 aflfe.,

6et birect« fwnlhrtet änfciibniig burc$. bie $efl unter ÄreHjBanb 3 £&(r. ^nfcrtianfl'

geBItyreit fite bie «etiheile ober bereit Kaum 3 Weugrefc^en. Stffe S3w$' unb aHitfifalieit«

$<mMuttgcH, fotott alle ^oftitmtet nehmen «epdlinigcn an. 3ii|enb«iiflen tvnben untet

ber Stbveffe bei 3iebnction ertetett.

§» wirb etge6ett|t b*wwtf mtfmerßfum $em^t 9 b*| es jttr §x-

nmmn% £ettnu$9-1&*ffatommmU, wt$c* um teufen biefe*

-Stauf« aßtoft, Sita &ttt»oriflett au^btttift Ci^cn grRfffrttita

twb Der IMtattsj^tttng bes Jtßottttemeittsßef r*gs ßebarf,

»ab ba£ Bei iebem neuen JlBonuement a«f ben »mmferßroilJettett nub

voffllfatbigett $ejttß ber stummem mir itt bem Stoffe geweitet »erbe«

Rann, wen» bie Jtnmefbung n. f. m. möfffi# frö&eifiß flefjpic^t.

^«fofflt bew nette Jlßonnement auf eine iffflfttf ob« möijetttttfl

mittbeUws brefmaC etfifeinenbe Reiten« et|l toben fe|t« J^cifagm

biefcs gRtaMfe, ob« auf eine weniger oft erföeinenbe £eifttttfl aß
bann, mm Bereits eine Hummer bat»on attfiflegeße« ifl, fo werbe«

bie Bereite erföienenen Kummer«, fomeit fte ftßerfknjrf noij juMtoff«*

ftnb, twr auf awsbrü(6fin)es ^erfa»8ew bü$ Jlßotti»enteinia(Pgefiefert,

wtb Qat fe|tem ateUtm ßtU* in btefrn ^aJTe «a# bem^erfags-

orte aßsttfenbenbe vi#ieuftfi<$e ^e/leWreißett bas ^fra»co *ou

1 #gr. ß§. 3 JU. j« engten.
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* ßeipjifl. Xurd) ben Sß i cbcl' f d; cn herein wurbc am 20. 9tot>. in ber

Sbomaäfirt&e etae Müfoung befl Oratorium« „Sbriftu«' uon ftriebrifl Miel oerauftaltct,

weldie uns bie erfte iBetanntföaft mit befaßtem SBerfe vermittelte , eine Sktanntfdjnft,

bte un§ hn SBefentltdjen eine fcfjr erfreuliche tfc 8« <iHw vermöge beä in

ifnn Tief) fmibßebcnbcn cniften 5ÜoÜcn3 unb folibeften AännenS. 2c(jterc§ ift eö namenb

Udj, roaS ftiel ju ben für Mirä)encompofition im Ijöheru ciime tafenften uuferer ^eit

jäbleit täfit unb wa$ aud) fuedcLl feine neuefte Sdjöpfunn. — eben ben „ebriftus** —
(jod)l)arten Reifet, felbft wenn man biefe (rote überhaupt alle Jtiel'fdjen erjeiißnific) als

ben 2Iuäffuß einer genial angelegten »atur unb einer eißcuartißen unb felbftdnbißcn

SBeaabintö wof>I nia)t bejcufrien barf. «Oes, ma* erlernt unb burdj 9leflcrton unb

ftunftocrftanb erreich werben tan«, ift in bem „LWtuS' 1

uortrefflid) unb mofjlßeratljen,

roäljrenb dasjenige, wobei §erg unb ßcmütfj oome&mlia) mitjufprcdjcn baben unb n>a§

aU burd> baö Öenic GiialificirteS nidjt erwerb= unb erlernbar ift (unb woju aud) (Sigen=

tbüinlidjfeit unb Utroü*nfifeit ber (Srfinbunß fiebert), weit jurüdftc$t. — SÖoä nun bie

Muftüljrung bf* Oratoriums anlaugt, \o l)aben mir biefelbe aß eine nur mitttlmafeigc

ju beseic&ncn. Die (5l)öre waren erftdjtlid) ir-oI)I uorbercitet, Ratten aber nod> nietjt genug

ftüb>nß mit bem Drrfieftcr, unb biefcS Icfeterc felbft (wenn & audj baS GJeroanbljauS--

ora>fter war) erfaßten ate tljeilweife Ijaltloö unb mit feiner Sfofoabe ntajt ßcnuß uertraut,

roa8 StOed einen Langel an groben (nod) baju bei einem neuen unb fet>r compticirten

Berte) coibent madjtc. SBon ben Solifteu lüfte nur £>crr OJurn (eine Aufgabe rooblbc-

friebigenb; bie Samen Aling au$ Scbwalbadj, Ww auä Zittau, J&einemener oon liier,

bann bie fetten ©rnft unb öeaar (unterer nlä nod) in ber elften ©timbe für $errn

Sibmaiin (Singefprunflcncr) Ijabm meftr ober weniger nur bie Genfut „mü&ig* unb ,fcbr

ntÄfeifl" ju beanfpruifcen.

* fieipjiß. 3Äe aweite .ftammermufit = ©oir*je im Saale beä ßcmanb*

baufe«, tueldie am 23. 9Ioö. ftattfanb, batte jum Snbalt: Streitf)Quartett in Gdur

Dp. 17 doii .fcanbn, Sonate für ^ianoforte unb SSiolrae in Emoll Dp. 73 oon

Stoff unb Streidiquartett in Esdur Dp. 74 non «Üectljoucn. 2tn ber erften @elge fafe

bieSmal fcerr (Soncertuteiftcr ©djrabied, weldjer ftd) im föanien nidjt unnortbeilbaft als

Ouartettfpieler bei unä cinfüljrte unb welchem bie 3uhmft nur noeb" mebr SRuEje unb

bie abflewölinunfl einer für clnffifdje ©ac^en nidjt redyt paffenben Lanier eineä fem*

mentalifircnben ^ortamento btinßen uiöße. gur bie Xarbieturtß be* wentfl befamiten

ßanbn'fcben Ouartett'ä, baö feinen £öh,cpuiitt in bem Slbagiofatjc bat, lonn man ^errn

6$rabied nebft feinen gjlitnu3fftb>nben (ben .t)CiTcn ftaubolb, Sliümcr unb 6d)rßber)

nur bonfbar fein, ©enißet Siebaßen erregte — unS roenißftenä unb n)a§rfd)einlitb

ai4 no$ moneben Slnbcrcn — bie SRaff'fdie 6onate, roeldje cirtcntlitb nur m ibjtcm

erften ©aftc gcnie&bar ift, in ben übrigen aber oon Uebevftiegenljeiten unb @ei4mad>

Icngteiten aßer 9lrt bodj wobt nar 3U febr ftroftt. tym 30iebergabe burdr) ben %w
triften .tterrn 3o^atme* ffieibenbaeb: unb §crrn Sdtrabicd ift nicilelcfit ntd)t« meltcr wor=

nttoerfen, alä bafe ber erftere &err mitunter erroa« gar berb iUßtirf unb babureb -

leinen ajlitfptelenben in ben Scbatten ftcUtc. 2)aä »eet^ooen'faje Ouartett gelang not'

nebmlidj in ben jroei erften ©ü&cn xc^t ßut.

* Seipjig. ®o« britte ©uterpc = (Sonccrt b>t am 24. tember ftatt»

aefunben, unb waren in bemfelben bie Drdjeftevftürfe: 3krflieI'S Ouvertüre -8u einem

Xrauerfpiel
-

,
»irtrlaj** Sinfonie m Dm oll unb ber jroeite 6a5 attö fflerliojö ©mfonU

.9tomeo unb 3ulie'. Xie S(u«fftbrung ber beiben erften Kümmern mar faum bano«

annethan, benen, roeldje fte (bie ffierle) bereit» Cannten, biefclben mertb,er I"jwej'

noä) aud^ benen, weldje fie nidit lannten, fte befortber« nafc unb äu Harem 3Jerftänf

ni& p bringen. ®ie SBerlioj'f^c , ben Scblufi bes Idnger als ßen>öb>lia) ouSßefaUenen
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SonccrteS bilbenbe SRummer roareti roir anhören be$mbert, muffen alfo ba£ erecuti«

oifdje ©dingen betjetben boffingefteUt fein laffen.— 3nnfd)eu ben Ord)efterfad)en ftanben

(Hameroorträge beS $erm GapeflmeifterS SöiUjelm Streiter auä ©rab. — ein (teilen«

weife jeljr frappantes, aber im ©anjeit faum amüfante§ 6onc«tftÜcf mit ^Begleitung

be3 DrdjefterS von SSoItmann, bann ein aiemliä) langroeilißeS Slnbante r.on 33ra$m8 (auä

Dp. 5) unb bie brillante SBoItnbe non SJteinedc. §m Treiber, uns uon früljet b,et

bereits befannt, manifcftirte fläj wieberum als eyceUentec £ed>mEer, Ijßt ober aud),_ wie

uns uorfommett wollte, feitbem wir iTjrt julefct gehört, niijt unerfjeblirf) an gein&eit

unb Jöerebfamfeit be£ SßortragS gewonnen. $er reitfie, il)m nad) ben gmei ©olöftütfen

geworbene unb in $eroorruf auglaufenbe SÜeifall ocranla&te $ewn Treiber nod) jur

Sußobe her SiSjt'föen SranSfcrbtüm bc§ Spinnliebeä au§ SÖagner'S „Ser fliegenbe

ijoHimber*. —

* «Berlin, 22. SRoo. 2Öill)etmj'S jweiteä Soncert, ba3 er cm Sonncrftag bei

un§ gab, fjat ben <§ntl)ufta3mtt3 für ben unöecßleidjlidjen SÖtcifter nur nod) gefteigeil

3mar mar fein Sprogramm weniger anjiebeub , weber Stubiiiftein'S ßoncettftüd noeb. bie

9toff'|c&e ©onate in Adnr Wiewen bem publicum fonbevlidj juaufagen, aber bie be=

munberungSnriirbigc SluSfüljruug , ber bEenbenb fdjone unb grofse %on SEBüljelmi'S
,

bie

fpielenbe 2«<&tiß!ett, mit welker bie turögefud&teften 6d)wieriflfeitcn übertuunben mürben,

evjioangen bem SReijter wieber einen Skifall, ber in ben Säumen ber ©ingafabcmie big--

Itt unerhört ßeniefen fein büvfte. 9iameutlu$ mit ber Eadt'fdjen Siaconne geigte er,

bafc er gegenwärtig unftretttg ber cvftc SDteifter feines Siiftrumenfö ift. &err 31temann

fpielte 93eett)oyen'§ Esdur-Sßnriationm, eine $l)antafie non Eljopin unb eine nette @a»

votte eigner (Sompofition unb erntete gleidtfaUS lebhaften Beifall, ebettfo grau ©vier,

raeldie 6rfmbert'3 ©retdjen am ©pinumbe unb SJieber oon &ofmann, Sßuetft unb 93raf)m$

fang unb gang befonbcrS gut bfeponitt war. 2lud) unfre &odjfd)u!e für auSübeube

£ERufiE (tat »riebet ein SebenS&eid&en von fid) gegeben, mit ber Sluffü&tuno beS „§era=

tteS" oon Mnbel. ©ollte batiiit eine $robe ber Stiftungen ber &oc£)fc&uIe gegeben

werben, fo burften bod) aber feine fremben, ber ßocPul* ttid>t angeljörujen Gräfte

herbei gegoßen werben. Setbft unter bem Reinen Satnendjor bemerfte 4 manc^ em

KebeS ©efidjtdjen, baä mir au§anbern teilten töngft tetat ju fem fdnen; ben ^aupt*

ftamm beS »ucrdjorä aber bilbeten, wenn i^ redjt ucjä^U baöe, sroolf ^omfanger,

metdie ßtcicEjfaUS nidjt ber $od)|dtuIe angeljören. ^m llebrigen fanß ber Gbur gerabe

fo, wie man e§ bei ber gültigen Sage beS gnftitu» nur erwarten mufte. »u* um

ben ©oliften, ^rau ^rofeffov ^mi r
3-rau ^wfejfot edju senkten, praulem Mfr

mann, Serr Otto, ^err Siebert unb £err ^cnfdjel, giebt bod) auefi, IjodjftenS nur ber

lefitew groben vom ©influ& ber §odjfd)iife, ber fid) inbeft bei i&m mdjt gerabe febr

öänftiß erseigt. §err §enfe^el fteint nur no« bie beiben errremM ©tarteßrabe ber

©timme
äu cultimren, ein faft fäufelnbeS $tani!Pmo unb em oft fcj&r unangen^m

wirtenbe& gorte, waä natürli^ bie übrigen guten <Sßenföa|tet be§ ©dnjeiä feljr be=

emtrftc^tißt. ©anj uortrefflid) Öielt f.cb baä oon 3oad)im gefcbulte Dr^efter, roelcbeS

miC bis iefet als bie elnjig wirflid) nennenswert^ tangenföaft ber ßanjcit §od)fd)ule

erfdbeint. %fy unemälmt barf übrißen^ bleiben, bafj biefe SlujfljwncI
ow* bem §errn

griebrld) «anber mieber einmal ©elegc^eit gab, feiner ttatr-ften ^anbefoerblenbung

SluSbmd
äu geben, in ber Weitung, welcbe er bem 5Eertkidj ootauS^iAm burfte.

3ft es überaug lomifd), eine £>o<bfd)ule fftr SÄuf« untet ber^abne eines fo mmm*
Dilettanten in bie Deffentlid)feit fcßeln gu feljen', fo erregt e§ boä) audj anberwettg

emfte ^beuten, eine foldje bilettantif^e „^nbelfudjt" ,
he uon lebem mir

wegS einf^ttßen toftoerftänbigeu al§ bmff« «nb oerberbhd) mW wemm
burdö ein officteHcS »tut gewiffermaben fanetbnirt ju fe^en. <S4 fenne aum ein

anbere« Beil oon §änbel, bas, wie ber ^eralleS, ben ö« n̂^fr^T^\fÄ
ften Slb^nßiöfeit oon benöebürfniffen feiner 3«t 3^: te »« crften^dlfte be§ Wä,
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bie idj mir oergönntc ju Ijören, ift aud) nidjt eine Stummer, roeldjc bic ®rö&e .^änbel'ö

aud) nur aljnen läfst; unb idi tjalte feine faxt, bte oon bem ffierfe nidjt oiel nüffen

wollte, für niel nermniftigcr, al& &ervn (5l)iuianber, bei eS ber unjrtgen aufbünbeln

mörfite. 3Me Ärie bcS $eratle£ im 'jweiten Stet foll einen imljeju fomifd)en (finbruet

gemadjt Ijaben. 3$ «erliefe ben Saal , nadtbem id) mir Ijatte uoit bem [leinen ISljor

bie (fiferfudjt erplicircn [offen, unb tarn gcrabc nod) in ben iJletdjsljallen juredjt fjur

Srtufit jur tyrriofa, bie unter Stern'** Seirung uor etyem äufjcrft jaljlteid) erfdjienenen

publicum trefftieft ausgeführt mürbe, ©ie frifdjeS Onellroaffer wirft gegen abgeftam

beneS, unb roärc bieS aud) auS ^eiligen Strömen gcfd)Öpft, fo wirttc biefe 3Jtufif nad)

ber jum .fjeratleS. (Sfjor unb Drdjefter waren wieber auSgejeiäjnet, unb Jjräutcin JHafce er=

roarb mit Ujrem Siebe ftürmifdjen Seifalt. Sin eigeutljümlidjcS publicum Eiattc ftd)

,
burdj bas ermähnte §nd))d)ulcneortcert anjiefcu (äffen ; bem ÖroS beffelben mar bie alte

flute Sitte, bafe im Oratorium nidjt Seifall gcflatfd)t roirb, nod) unbetannt, btefeS gab

faft nad) feber Stummer jiemlid) htmultuarifd) feinen Beifall ju ertennen. 3um Sdjlufi

nodj einifle Sßorte Aber laubert'S neue Oper „Gejario", bie geffern jutn britten SJtal

gegeben würbe. Daf} e$ bem Gomponiftcn überall weniger um bramattfdje ulS um
[jübfd)e anfpredjenbe ÜHufit ju tfjun mar, baS beweift fdjon baS leytbudj, bog bctonnt=

lid) ber Soljn, §m Dr. Xaubert, jebcnfalls genau ben SBünfdjen bes SBaterS entfpredjenb,

nad) S&nfefpeare'S ,9Ba3 iljr wollt" gearbeitet bat. £er (fomponift wollte nur einen

Stammen für inlbfd) unb woljlfUnaenbe 3Rufitftüde ; eä mufite bab^er alles au£ bem ur=

fpriinglidien Stüd h>rauSgefd)afft werben, was biefem 3n>ed nidjt entfprad), unb man:
djeS tum bafür Ijinein, was bitfem fehlt. So nur aud) tonnte ber Gomponift einen

gebjer begeben, ber eigentlid) ben flauen Sßerlauf umualjrfdjeinlid) madtt: bafi bie

wedjfelung ber Siola mit tfirem trüber baburd) unmögIEd) wirb, iubeiu jene Sopran,

blefer aber Sariton fingt. Seinen .ftauptäwerf, ^übfdEje 9Jtufi(- ju fdjreiben, bat ber &om=
ponift in überrafdjenber 3Beife gelöft; vom erften big jum legten lact ift alle« 9Bob>
[lang, aud) fehlt eä nid)t an einjelnen tiefer gebenben Momenten; ob aber baS alles

im Stanbe [ein wirb bie Oper über SBnffer 311 galten, ift nod) fraglid), aber bod) audj

nidjt unmöglid). Um ba$ ©clittgen ber Oper mnditen ftd) neben Atau SRallinger

(93iola), $icrrn 9)c^ (Drfino), ^rau uon 9iogaen!)uber (Oltpia) unb ^rduleln Seemann
(SDlaria) aud) bie Herren Jride, Jtrolopp, Salomon, Sdjmibt unb Sad)fe uerbient, nidjt

minber baS Crdjefter. Jperr Xuector @rnft Ijattc bie Oper gcfö)icft infeenirt unb bie

3(uäftattung ift eine ber töuigl. ®übne burdjaug würbige.

* 3Bicn, 15. 9Ioo. Xaä erfte ©efellfd)aftS=6oncett eröffnete mit ber Duwrture
jur Dp« ,1Ümitri Xonätoi' uon Mubinftein, bie in martigen 3ügen bie bcabfiditigte

Stimmung für eine Oper ernften 3nb>(t8 oorbereitet unb aud) tedmifd) fid) vorttjei£r)aft

abrunbet. 3>er artiftifdje 3Hrector, $ert 3o^anne3 Sia^mS, fpielte hierauf Seetb,ooen'*

Eadur-<Soncert mit tünftlerifdjer 3ßei!>e unb männlicher Sluffaffung. 2)Ut ber britten

Stummer beS ^ßrogramm^ trat SÖTab^nvS enblid) nod) als Gompomft auf mit brei feiner

foeben bei Simroct erfd)icucnen merftimmigen dborlieber, uon benen baS ftitmnungöooUe

,SBatonad)t* unb baS ^erjige ,bein ^erjlein müb" ganj befonber« gefielen, nament(id)

baS jroeite fjätte man ftd) gerne wiebcrljolen (äffen. $er Singoerein, uon SraijmS ge=

leitet, fang bie Sieber mit fidjtlidjtr Siebe unb fein 3uroud)3 an [jübfaVn Stimmen Idfet

hai üBefte für biefe Saifon nroarten, bie ja ben Gljor bieSmal befonberS in Stnfprud)

nimmt. 3(1S oierte unb Ee^te Stummer folgte ÜBerlioj'ä Sinfonie bie nod)

oor jwölf 3ahjcn im Stanbe war, Jpaber unb 3mietcad)t unter ben 3u&örern ju fden,

bieömal aber glatt ablief. Der jracite unb britte Sa( waren ben 3u£örem, wie oorau«^

jufeb> mar, am jugönglid)ften. 9üunber()übfd) fpielte goncertmeifter §eUme8berger bie

lÜola^Soli. 3m Sergleid) mit 3Renbe[3fo(m'd uierter Sinfonie mub man ftaunen, wie

ein unb berfelbe blaue Gimmel im Stanbe war, ju fo weit auifeinanbergeljenben Schö-

pfungen anjuregen. Tie SluSfütirung biefer edimerjenp^einfonie burd) bie ^bilbatmo^
nitet unb unter Sra^md' Seitung war corjüglid). %k Siiieber^olungen »on Üuber'3
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„ber «fte ©lücfötag" in ber Äomifcfien Oper Ijatteit ßünftißen Srfolß. 3U bem tnteref*

lauten S^eytttu^ Ijat fiier ber 2Utmeiftcr eine djarmante 3Jl«fi^ gefdjricben, bic rooljl

ffeHcnroeife erlahmt, bofür abev burd) retjenbe Hummern entfdiäbigt. 8lm fd»r>äd)ften ift

ber erfte Stet, in bem fidj nur eine SRomanje unb eine $olacca tjeroorljeDt; um fo

retdjer aber ift ber iroeite 2kt an fcü&fdjen 3fiufitnummern unb feffelnber &anblung

;

mer mürbe in bem %im\c bie |>anb eines 85jäljrigen ©reifet nermutfjen?! Tet btitte

Stet besinnt mit einem garten jweifrimmigen 5Rocturno mit grauendjor, too^I ber fdjön=

ften Kummer ber Oper; nur bie festeren Stallen be3 %mt fomnten betfel&en an=

näßernb ßteid). Tie Oper roirb ficfi hoffentlich polten, gräuleiu Teidjmann fingt nun

bie He ber §efenc unb finbet fl$ mit ib> merfroütbiß gut ob, Jelbft in ben ernften

Spielmomenten war ifjte Seiftung ju loben. £err ßrl alä ©afton fang au$brud&)oU

unb fpielte nid)t minber uerbienftlid) ; für bog jartßemobene 3nbianermäbd)en Tjefow

fe^tlt grftufein Säger ber paffenbe roetdje Stimmdmrafter. £err SBinfelmann §alf fid)

mit ber fomifffjen g-iflur beS <5ir Soljn Stttfepool nad) 3Jtößfid)!eit hurdj. ein einge=

Iegteä Sollet märe beffer unterblieben; SEjor unb Otdjefter gelten fidj roader. 3n

„gißaroä ^odjjeif ßaftirte &ert Gmil gifdjer vom fcoföeata: 3" GarBrulje, ein ffimnu

beßabter, geroanbter ©anger, roic il)u SDlosart brauet. @r ßefiel fo feljr, bafe er fo=

ßleid) enpgirt mürbe. $m ^ermann fang "ben ©tafen netbienftlid), bodj nid)t immer

leinet Öeßabunß cntfptedietib. gtÄulein Soßbann roat in ©efang unb Spiel eine ooe*

pglidje ©ujanne, bnßegen $täulem Urö&Iicjj, bie jum erften üRale auftrat, als ©räfin

bebauern liefi, bafc jo eine metaüreidje ©limine bei iljrer Sfosbilbung iiicfit in bie vedjten

£änbe tarn. Ten $agen fang graufein Säger; fie fa&te tyre fäjwieriße 2lufgabe nidjt

übel auf, wenn fich" emdj ber jälje Sprung »on Ängot auf SRojart nidjt öevn>ifä>n

liefc. ber Meinen Stolle beS »dien i>er)ud)te fidj g-rimtem ^erjdjfomm, beten

flanfloolle Stimme ber StuSbitbung moljl Dertofcnen mürbe. Sie ßefeierte (. ^ammer^

jängerin ^rau Succa tritt morßen atä 3erlinc auf; aufeet fmb flenannt bie Vetren

$ctmnnn (Ton 3uan), Pcbcr (ßepotellc) unb gräulein 3rma uon SEeröe (ßtoita) ald

@aft. — 3m £ofopeniu>iter ift ©tuct'ä „3ptjißeme in Sfailis" für ben 21. 9ioo.

angefe^t. 9?ebft ©oIbmart§ „ftöiiiflin oon eaba" foU nun and) eine anbere SftooUat

,ber Sffiibetfpänftißen 3ätimmi0% !omifdje Opet oon §etmann ©ö&, jur Stuffü^rung

nngenommen fein.

* &(inno*er, 17. 5Rot). Stöbert ©cfmmatm'3 murifulifdjeS ed&meicgcnSJinb

„©enouena" eröffnete ben bieSiä&tißen beißen un|erer Opernnoritäten unb fanb in bet

eilten «ütirunß, am 14. 9too., « QUte ätufna^me. Unfete edjumonn=ent^u|mftm

freilid) werben ßrofieren Grfolß erronrtet Ijn&eii, man ^ot tyet aber too&I jU benröfift*

tißeir, ba& bie vonotegenb m^m¥^^t ber 9Ruffl oft _ft«nß^a[rtfdje potm

bem Größeren in nnberem Dpernfhjl eejoflenen publicum cosarara ift unb t^m ecftno^

fctmfißerem öftren fnßcn mir o^rßeredjt unb gefällig etfdjcinen maß. ®w ©enefiS bes

Sßertes ift be!annt ßenuß, an feiner MitQt fmb nidjt bie ©rasten, mopl aber b«

einet in unferen Saßen IebeuSfäl)ißen Oper nun einmal abfo^t no^roenbißen brannten

etemente auäßeblieben unb ber Steiftet fjat barob an biefem SiettmgSfmbe ftatt
,

^reube

nur eitel Ungern«*) erfahren, mo|I, etfdjeint audj ©djumann ä mut^ia»r3iet,

in ber „©enouena* bnö «tbrama anjuba^nen, nid)t überaO
.

ßetunßen, Mt au^

ber eiflentUct) bramattfdjc Oued oft nur fpärlid), fo offenbart unö bieDpet faoj* mufite«

Ufdje $errlid)fciten iö«ftec «rt, tnoljl roert^ für immerbar dou ©eutfdjW S9ft|nen

l)cinieberjuHinßen. SEDir finb nidjt reid) an tomantifdjen Opern, bie, waft @e&alt# Sieje

unb SRelobienfüIle betrifft, bet ©enooeoa (abgefe^en com Stbretto, baS oft vnfunb«

MföNftb erfdjeint) and) nur ebenbürtig mären, unb perlen mt ©legfrieb »ne »Salb

Wirf id, bid> mieber, mein §eimatl)3jc6>&* (atte felbft ©djumannS ©emuS, alt ferne

Siebet berüd-fidjtißt, nidjt mele äu cerfdjenten. Tie «uffüfounfl
J«

Oper mar mäjt m
nifen feilen ßteid) gclunflen, oielerfeit« mangelte bie etforbethdje Sidjerljett unb man

&inß meb,r als gut von ^ofcopeUmeifter ^ifdjec'ä Tirißentenftab ab. 3n öev SttelroUe
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gab un3 gräulem Sffiedertin, unfctc primadonna asaohita, neue oollgültige groben

ihres reichen latente*. 3hr ooller, tucicficr Sopran, ber gcrabe Inrifcber Mufti

fo febr gerecht roirb, ibre uerftiinbnifiimiige 21rt 3« Iptelen fdjufen ein redjt frimmungSooUcS

Sötlb biefer beufjdien ÜJMrrnrin. 9U£ gefänglich befonberö gelungen ift aus ber burebroeg

erfreulichen Cciftung bie grobe Sccnc am Ärcuj (oierter 2lct) ju bejeichuen. graulein

Siiederlin tft übrigens gum ©ftftfpitl an bic 2)lüncr,cner öofoper geloben. $ic OTarfla*

rctf)e febeint bie Jlnifte beö 'grtiulein Siegtet ganj bebeutenb ju über(freiten. garbtojer

unb mit geringerer Gtimmentfalhing (ann bie Partie jefnoertid) gefungen roerben, unb

boeb ift eben btefe Wolle bie bramatifch unb cbarafteriftija) am ftärtften ausgeprägte ber

ganjen Cper. SßaS hierauf maefien ift, Ijat »n* ™ §ocbfommcr gelegentlich einer

SKHeSbabcner Aufführung beä Sßerfeä bie bortige oor$üßlid)e Sängerin ^räulein SjeQar

beroiei'en, bie bem prächtigen £uctt beS erften 2lcte* gerabeju enthufiaftiidje Erfolge oer*

febaffte. Sine recht ouSgejeidmete ßeiltung bot §err SBJiUiam Müller in ber unbanfbaren

Stufgabe beS ©olo. $afj $br Seipjig tinä biefen intelligenten, ftrebfamen unb liebend*

mürbigen Sänger, beffen große Münftlevfcbaft hier mit Dlecbt niete Jreunbe gefunben,

nimmt, ift ein idiroerer Sdjlag für bic hjefige $üi)tic. Sie fang: unb banfbarfte Partie

ber Oper, ben Stcgfricb, hatte ßen Stägemann inne, ber ihr in ber Stetion bie ebclfte

Seite abjagcroinnen loufite; and) im (ÜJeiung fanb bie Partie in il)m ben Heeren

unb tüchtigen Vertreter. Sie übrigen SJtitoirfenbcn griffen recht biao in baS aKerbingS

noeb nid)t immer mttftergüttige ßnfemble ein, unb roenn aud) am erften Slbenb bie

höthften SBcifauVehren — ber aßairiiinenmcifter! ! (Srfnimann, uergieb ihnen, unjer

publicum roeifc wivflich nicht, road eS tbut !) ob einer jtemlicr) flcfdiidt arrangirten Jener*

feene bnoontrug, fo wirb unb mufj aud) Sdmmann alö Operncomyuniift bei uns mit ber

3eit feften Süoben (offen unb feine „©enooeon'' bem (^jreninuentar bcö DpernrepertoireS

eingereibt werben. 3tcuc unb reä)t gute ©efangeErnftc \)abm mir in ber ^olorarurfängcrin

grau 5toa>31offcnberger au* Sien imb bem lurifchen £enor §erru Ganblbuä gewonnen.

— (Sine febr tüchtige Slufführung oon .fcanbn'S .SabreSjeiten" madite ben beginn

unferer 2lbonnemcnt=6oncerte. $ie ßf)öre erecutirte biefeä 3Jtal bie 3JhiDMtabemie recht

cotreet unb gut geübt. 2113 Soliften fungirten grau Hoch unb bic .§men Dr. ©unj

unb 33lc6oc^er, bic ©ute§, Dr. föunä fogat SioräügllajeS Ieifteten. Copcllnieifter Sott

btrigirte.

* Stuttgart, 1!. SHon. Äm legten Freitag bat ftriuitein Änna SÜletjtig ein

tnelbeiudjted , glonjenbes* Gonccrt gegeben. Kam juerft im tüeettjovcn'fdbcn Bdnr-Jrio

Cp. 97 bie ganje '7yciJiE>cit unb ^«rhett ifjre^ anmutbigen Spiele« in bev obgerunbeten

©eftaltung aud) ber tletnfteu Sigur unb eine ^ulle oon @efang noincntlid) in bem beu=

littjen Andante cantabile bcffclbcn ^u oollem Stu^brud, jo fteigerte ftrfi bie 3Jielfeitig=

!cit ihrer Sorftt: llungvhmft in ber tbarafteriftiidien Sffliebergabe ber (Jbopin'fdjen Nocturne,

Desdur, beS geiftuolien Sdjumann'fdjen $antaruftä(fd: SDarum? be$ fdiroierigen Sach--

fii^t'fchen ^räluftiumä mit Juge, unb bcö mit §errn Singer in inirflitfi brillantem

tünftlerifchein SPertfmnpf burd)gefül)rtcu Scbubert'fdien Kondeau brillant, Ilmoll Dp. 70.

Den Gulminationc-punft aber meiste Tie im Vortrag ber ßiäjt'jcben ^on^uan^antafie.

3Öie ba bie Ringer burd) bie Saiten meiftern, wie bie Xöne unb Jtlänße, oielme^r ganje

Son= unb JUongreiben in lidjtem Ölanje noll ?lnmutf) auf unb nieber perlen, unb nuc

bie ganje Strt unb Slkifc, in roele&tr fiiftjt 9)lotio an SDlotit>, JDtelobie an SNcIobie hmp
»oÜ, martig, gcroaltig anreibt, ooriirt, verarbeitet, nur oollen ©eltung tarn, baö mar eine

auägcjeidincte Öeiftung unb regte 3« ftürmifdjem Seifnil an. ?luber oon §crnt Singer

mar bie (Sottcertgebcrm unterftü^t fon §ernt Jfirumbbol^, ber in gefangreidjcm Spiel ein

Snbantino oon ^r. Sdjubert unb eine eben nidit bebeutenbe Slomanje oon (SharTeS

Scbubertl] unter freunblidKm Seifall vortrug, unb oon $mn % Jtroifmiaun auS Loftan,

roeläjcr mit feböner Stimme unb loarmer ©mpfinbung 10 fleinere ßieber oon ffl. Sranj

in ber anjiebenbftcn (griffen SÖeife mit uollem ?tu«bruct ber Stimmuno beö betreffenden

Siebe* fang unb alle Slnertennung fanb.
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* &ie SßteUri^t« für bie ßoncurwitj^rojecte jum StjeaUrbau in

Sßofen, $rofeffoc ©emper au» SBien, S8au*aiobemie«SiKctor Sucoe auä33erltn, Sweaters

©irector ©djwcmer aus SBrcälau, faben und) breitäßißer Prüfung ber 13 einßegangenen

entwürfe ben erften SßreiS (wm 1000 Xtytn.) äiiertannt bem ^rojecte Sfalia, ben

sroelten $rei§ (oon 500 X\)lxn.) bem ißvoiecte & SS. Sie bie „$of. Stft." fart, fat

ba3 ^ßroiect SfaUa ein gölner 2lrd)iteft, ba§ froject 6. SB. ein «Berliner 2kd)ttett.

entworfen.

* &err S&eater*S>irector ßarl Sdjerbattl) in 2)üffeIbotf fat burä)

emftimmigcn SBefdjlufi be§ bortigcn Xtjeater=Sornitz bie ©irection beä neuen ©tabttfaaterS

gegen Ejofje Sßcuj&tfumme auf brei 3«fire «falten, otme bafc suoor eine goncurrenj au§=

Schrieben würbe. 63 ift Me3 ein 33ewei3 für bie Sujtiebcnbeit ,
ber ftät bie beenge

Söüfaenoenoaltitng beffelben erfreut. $a$ neue $au3, meldjesS qkofeffor 6. ©icfe in

Bresben in eblem ©tijl erbaut, |oU im ©^ätfjerbft näcfjften eröffnet werben.

* SaS unßartfdie SRationalttjeater inißeftt), raeldjeä ba§ nette ©ümm*

cE>ett öon 197,000 gl. jäljrlidjer ©uiuention getrieft weift bod) fäfan jefet trofc aUebem

ein deficit von geßen 40,000 gl. auf.

* „ JKabame §er ä ofl
w

ift bev ftricte r.erbeuifä)te Site! ber neueften Operette

Dffeubad/§: „Madame l'Archiduc" unb unter biefer glagße wirb boä Opuä ff$

bem publicum fdjon in ben erften Sagen be§ Secember in iBien am 3$eatet an ber

SSiien unb unter beä ßomponiften eigener Seitunß präfentiren.

* 3lm©ro^eräogIid)en §ofttjeater in Sarmftabt roirb am 39.310».

mit ßrofjcm 5ßomp an Novationen unb Goftüme bie SSerbi'fdje Oper „Alda'* boä

Sidjt ber Sampen erbitten. 3fac& Sart »raubt wirb wieberum im Steicfa ber 33tafa)merie

in feiner '©eniatitat glänzen.

* Sarpctte, Gomponift ber Operette „La Branche Cassöe", componirt für

Bonbon eine breiartige Oper, 3U ber £w geberraan oa§ £iocetto geliefert fat.

* 3n Senebig würbe bie franjöfifc&e Openettengefelljcfaft beä fcetrn ©rägoire

6ei iftrem erften Auftreten auSgejifdft

* @in Sonboner Statt mclbct, ba& OffenM'« ««" engUffe tyecefe

„Whittington and his cat" bereite infeenirt unb bafi ber Gompomft m Woj «

erfte m&m totet weihe. SRtui fpvic&t von brei Silbern, bie ^ft.mmtjinb ßro&e

aßirhma
äu tfan; ein Sljmfe^rofpect, ein Grntefeft unb b« 3«ß *»» «Orb aiiaflörS

burdj bie ©trafsen con £onbon.

*
1(
®er ©iber fpenftigen 3^™$"'«e °^ %^

wm £ er mann 6iöy, fat bic WagSfanbluuß gv. Äfhwrm &w ba§ Giften*

tfamäredjt erworben,

* «ettn Sclhnegfccrfler, bem DfAeftcrbirector beä Ö^«»*^ inffljj

ift auf fdjviftlidjem 2ßeSe anö eä
eigt worbeu, baji i^m ber fernere 3«tritt auf r Sufae

m geftattet fei. SRan brinßt biefe ana&reßet mit einem $araörap() b« neuen .Orb=

rangguovföriften' i" ^erbinbung.

* grau ^auline Succa wirb wätjrenb beä Monats ©ecember itn

tb^eater in SßMen einige Wlak ©aft auftreten.

* ®en ©rfolß, ben bie Sängerin ^autine Succa in 3Bie« errunßen,

djaratterifirte bie berliner aihntafl^eitung" mit folßenben Ämttetoenen.

„®a§ publicum beflatfdjt fie fe^

Sie Satter aöer noaj oiel me^r/

* See Senorift §err gerencj« vm.Wfc** in mimt ö^rt ^ ftn

ber „Somifd)en Oper" in Sien.
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* 3)te tönifll. (SJcneralint eubantur ju ÜBerlin (oll beabftd)tigen, foBalb

bie rocitcren Erfolge bea Fräulein Winnie fraurt benen itjrcä erften SlufrretenS mu
fpredjen, biefelbe bauernb an bic Berliner öofoper ju fcffeln, um ba$ feit bem 2lbg<tng

ber J$rau Mouline fiucca oernjaifte Jod) burd) fie neu ju bejefcen.

* 3>ie neulidie 9iottj, nadj ber £err Ilfeobor Sadjtel mit feinem ©aftfoicl

in Jpamburg im SDlai feine tbeatralifcfje Ganifcre überhaupt befd)liefien angeblid) be=

abfid&tiflte, ift bafjm ju beridjrigen, bafi ber Künftlcr cbe,n nur in Jpamburg oor (einen

SanbSleuten jum legten SHale ju fingen gebenft, im Ucbrigen aber mirb er nad) roie

vor ber Äunft treu bleiben.

* 23ie Sängerin 3Jtarte Saff madtt im San (5arlo£=Xljeater ju Siffabon

Surore.

* $;ergatoritin be£ 2lmcri(anifd)cn "XfytaUvZ, Srnulein Cufbman,
würbe am Slbenb beä 7 91oü., ba |te in Stenmort juni legten 2JlaIe auf ber S3ü£me unb

jwar als £obn ©lacbctl) auftrat, von ,§erni ßullen ^rnant ein i'orbettranj überTeidjt unb

ein überaus glänjenbet (fadeljug gebradjt. lieber 15,000 ^erfonen nafjmen an ber

Temonftration Sbeit, unb bie reichten unb angefebenften ÜDtänner rntflen bie Radeln.

* 3« Berlin: 3n otn 9teitf)$tmllcn am 11. $ec. $tuffü&rung ber »bcilificn

Glifabetb* oon Stejt, jum erften SJlale in Berlin. ^n üDomfttdte am 11 See.

»Gin beurfcr)eö Requiem" oon ®ra!jm$ burd) ben (Heiltenherein. 3tm 14. $ecember

jmeite Sluffü&rung bes Oratoriums „JpernflciS* von £iänbel burd) bie , Jpodjfdjulc für

SBluftC in Saale ber Singa (abernte.

* Jer „Saltüren^benb" in $eftl) roirb nidjt ftattftnben. 211$ örunb

geben bie ^eftt)er bie (in Sien nidjt brfannle) Prfrtinfuiig „einiger SJtitglieber beä

Siener Jpofoperntbeatei'?'' an.

* JHubinftein roirb im SHonate Februar in Sien jroei (Soncerte im groben

9Jlufifoereinsfaale ueranftatten ; 2lnfangS Jcbnuir roirb in 3)er!in beffen neuefte Dper

,3Me SDtaccabäer' jutn erften SItalc gegeben. 9lad) biefer Sluffüljrimg fommt 9iubinftein

nad) Sien.

* Der s$ianift S. öolbner concertirt in ben bereinigten Staaten oon 9iorb=

amerifa, {htbe biefeö 3ai)iei gebeult er imeber nad) ^ariö jurüdjutetjren.

* 35ie ©öitflerin Carlotta^iatti unb ber $ianift£t)eobor SRitter

fmb in (Inglanb unb entbufm*miren ba3 publicum ber bortigen ^roninjftäbte burd)

Ujre ÜDIitrairfung in ben »on bem befannten 35irißenten De 3°"fl gegebenen ^Jopular^

Soncerten.

* grau Routine ßuec« beabfidjtigt in Bresben ein Coiuert ju geben, unb

Ijat fidj befyalb bortbin mit ber Slnfraflc geroanbt, ob ü)r ju biefem Unttmefjmen gc=

ratben roerben tönne. Slle- ©arantie rourbe feiten* beä ^mpwfono Sieron eine @in=

nabme von 3000 2$alem verlangt.

* 93orfänger unb JBabnfrfjaffner. 3n einer ßanbpfarre ber Umgegenb oon
ällacon (Xepartement Saöne=et=£oirr) erfrantte jüugft ber iUorfftnger ber !Jorf[trd)c unb
bat feinen ftreunb, einen ehemaligen SJorfänger, ber ßegenmärriß als ©djaffner bei ber

$ari&£non=äJtittclmeer'iBaI)n angebellt ift, ibn am Sonntag im ^odfamte ju oertreten.

$er '^reunb roiUigte ein unb nnlgm am Sonntag im ßtiorpulte $la&. $(ber roäljcenb

ber^rebigt fdjtief er ein. 2Jeim @)eräufd)e ber gerüdten itirtbenftüble , baä am 6nbe
ber ^rebigt, roie gerool)nIid), cntftanb, fuhr ber SJlann plö^lirfj aus bem Sdjlafe auf

unb, auf feinem Safotfjofc gfaubenb, in ben gerabe ein 3ug eingelaufen fei, rief

« mit Stentorftimme : ,9lnd» 6b&ton3, 5)iion, ^arU einfteigen!' Jrofc ber ^eiligleit

btB Ortea brad) ein ^eUlaute^ ®eläd)ter, in bnü felbft ber Pfarrer einftimmte, unter

bat Stmoefenben loä unb um bie 3Inbad>t toar (S gefd;ef}en.
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* 3n betreff be t Jfiafcenmufit, mit meiner am $oimer3taa Staats um bie

grodlfte ©tunbe £err von füllen in Söcrlin ieefjrt toorben, erfaßt man, bafs biefelbe unter

ben garten ßlanaen beä „$u, ®u ließft mir im §erjen" ejecutirt raurbe. ©erüfjrt xjou

ber eiflenartigen Dilation, ersten £err hülfen am fyenfter unb rief ein ,3$ baute

3E)"en, meine §erren!" ouf bie ©trafic (jinab. Später, etroa um 2 lifo erfcfjien aber*

mal£ eine ©cEiaar uan ©tubenien »or bem §aufc ©r, Cfrceltenä, um ben jnmten Sijeil

beä ßoncctteä aufzuführen, bodj Ratten fidj mgn>i$en berittene ©dm&teute einßefunben,

üor beren Hauten SSSeljv unb Sßaffen ber ©äußer SKunb wrftommte. ^m 3ujammen=

Ijanß mit biefer 2>emonfrraticn fteljt folßenbeä Qfnferot, roelcfjeö ber joviale &err oon

füllen buvd) feinen Sportler Ijiefiaen ©lüttem jit Sfufno^me übermittelt fjat: „Sei ber

mttfitalif(^en 2luffül)rung am älbenb be§ 26. 9Io». oor bem ©ebäube ber ÄönißlicEjen

®eneral = 3ntenbantur tjat ein Äüitftler fein £fnftrument, einen alten Gafferoüenboben,

«etfleffen, baffelbe Eanu abßefiolt »erben. 93eUen3mann, Sortier."

* Mei&mann'S Oratorium „ SßitUfinb ' ift im Maße ber 6d)Iefmßer':

föen SOtufifljanblunß in Berlin erfdjienen. ®as 2Berf, beffen SfÖibmunß ber ^aifer be§

beiitfdjen 9tet$e& angenommen fint, roirb bereits in mehreren ©Wbteit, u. SE. in SBreSlau,

jur 2luffüljrunß ttorbereitet. SJeffetoen ßomponiften „£orelen\ kamatifdje ©cene für

SopramSolo, gjiämie«&or itnb Drd)efter, lammt in ©erlitt im 3Jtittrood)8concert ber

9teidj3r)oUen am 2. $ee. sur Muffüljrunß.

* Otto SRoquette fjat ein bramaHföeS 2RäH$en in fünf9lcten ooüenbet, roeltf>3

ben Sütel „See SFiofenöotten" füljrt unb bemnädjft in Sarmftabt jur 2luffüljrung

ßelanßen wirb.

* gtafael'S „Sio (in fpiel e r." "Man fajreibt aus Sftom: Sftafael'ö rocltbe=

rüfjmteS SBiXb „Set Sßiolinfpieler", ba§ jüngft in ben ©palten bei ewopäiföen treffe

als petfdjoHen oalt, Ijat fid) jefct poißcfunben. Sie Stegierunß tiefe in amtlicher SSJeife

bas Sßorftanbenfein beS berühmten SÖilbes im ^Salnjjo ©ciarra «mftatiren, unb smar be=

fittbet fid) bnffelbe nidjt in ber ©alterte, funbeni im ©djkfgemac&e be§ jungen dürften.

* 3än Gonftantinopef ift baö gio&c ($oncert:£auä f
2U|amfoa" ein Sftaub

ber flammen Beworben.

* 2fn SKineinarf roirb eine allgemeine SBotföcoUecte oeranftaltet, um bem 2Jlärdjen=

W^ter S. 2t;nbevfen, ber neuerbinßä mieber bebenüidi erfranft ift, im 9lofenb«rfler

©efjlofeßarten bei Mopcnljaßcn ein JDcntmal }u fepen.

* S)ag »on ber ^ntenbantur beS $oft^eateö ju »raun^toeig auf bem

®*abe Scffinß'S ervidjtete Senfmal ift oonenbet. SBon einer formeifen @ntt)üUunß

^tä ®en!mat§ ift abßefeljen roorbeu.

* Set $tanift Sofepr) SBieniawafi §at Pom S?önig ber »erlaube ben

Ovben ber ßidjenrcone ertjalten.

* ^riebridj2ßiltielm©runb, ber 3teftor ber &umburßer mufitaUfdjen»
«nb SÖegtünbet ber bortißen ©inßafabemie , ift am 24. 3tor»., 83 »e alt, geftorben.

Öl war [einer >Jeit aud) ate ©omponift tl)ätig.

* ßoncertmeifter U^trid? au§ ©onber^aufen, roeldjer fic^ feit Äurjem auf

Ein« Humen (Soncevtreifc 6efanb, ift am 2G. 31od. in ©tenbal geftorben.

. * Jperr Sem ^oob, ber Siebactcur beS Sonboner Mplam „Sun" unb

«tutor aaljlreidjer Ijumoriftifdjer SloDcHen, ftarb in feinem 40. £eben$ial)re.
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Foyer.

* Still unb Ö b c roaren bie a^eaterräume in Ültflb ^bcnb^ am 24. Ort.,

u>eld)e nodj öov Murjnn im Sidtfnlanje ecftraljlten. Tos publicum, bie Sänger, Sd)ait-'

fpiekr, Tireetorcn ic. Ijakn fidi, mub Stufjc felmenb, entfernt nnb bie Sdilüffel bc* Stowtet*

ftnb uori'd)vift»mrt^Hi auf im« Stabtbauö getragen motben. — &ordj! äöaS geiftett in

ben Iwtcn Mumm* — 2urdj btc fülle 9tadjt trippelt 'eis üngft[id)en Sd;rittcg auf ben

falten fteineriieit ijliefien unb ein anfangt fd)üd)ternc-3, bann immer lauter wcrbenbcS

Älopfen unb Lämmern «tönt an ben StuSßanßtftbüwn. ~ üttaria! ruft fid)

febeujigenb bie Jtau bc* $auftn«ifler3. — Slber lauter ertönen bic Älopfer unb ba

fafit fid) ber &au*mcifter ein #erj unb ruft: ©er ba?! — 3d> — tönt eä hinter ben oer=

fdjloffeucn Sljütcn, aui jarter orauenfeljle! - 3d> — baä faun ein SJcber faßen, brummte

ber §auömeifter crlridjtcrt, — roer ift baä 3d?? — Tie Siubas, lautete bie 3aflNtf

Slntmort. — iHatbfel mar ßelöft, bie ^rimnbonna mar eingefverrt unb muttcrfeelen*

allein im bunllen Jljeatcr, biedmal olme Srage eine ,Solifiin\ — SSBöbrenb fie fid) im

(SJurberobejmuucr midi ber «SorfteQwtfl umflcibctc, entfernten fid) Sirector, Stcgiffeur,

3nfmcient , Sdjaufpieler tinb Chor flunj gcmuthlid) , bie Spüren mürben ßefdjlofien unb

um bie tarnt Sinn rümmevte fid) Sliemonb. — 3efct begannen aber erft bic Sdjnnerig*

(eiten ber Situation. — $er bie Sdjluffel be$ Sbcaterä am StabtbauS nemmbrenbe

SBeamte tiatte fid; jur Sflube begeben unb ber &au£mcifter ertliirtc ber änßftlid) Sluslafe

beßetjrenben Tarne, fie muffe biefe 9tnd)t im tratet nibrinßem Gnblid) nad) uiclcm

^arlamentiren befreite ein Sprung burd)§ fvenftet unb ein Salto Aber eine Ouermatier

bie ßednöftete Sängerin aus ber ©cfan flenidjaft.

* Tie ftrff. 3 tß. bertdjtet folgenben 3ufl aus bem Seben bc» AftiiaS 2Jinri=

miltan uon SJancrn. Ter König mar Siebbaber bc£ SBaEIctö, oielkid)t aud) bin unb

roiebcv einer *ollettänjmn. (Sin päpftlidjer tathift, woljl nidjt oljne bic Mftö)t, ben

König an einer fdmmdjcn Seite 311 fafien unb bamit brtö Sntereffe feiner £ird)e ju

förbem, bcfdmierte fid) imeberbolt unb tjeftig über bie unanftanbiße Setleibung ber

Xänjerinnen unb bie Unfutlidifeil ber Sän^c. £aä ütßcttc ben dürften. 6r ermittelte,

bafi jener ÖeiitHdjc mitunter ui ungcmötjnlidxr Seit ein §aus befuebte, beffen 9Scroob/

nerinnen juft mdjt ju bett Seftaliimen gehörten. Äuf Slllerljüdiftcn SBefe&l mufiten ßc=

fd)idte ^olijeiOrgane aufraffen, in geeignetem iöloment in Jene^ ^aud einbringen unb

bem neuen lavtüffc irgenb ein «tin« Jtleibung^ftiid mcgueljmen. mar ein Sncttud),

ba5 jum Opfer fiel. Tamit fdjicn bie Sad)c ubgetljan. 8tlä nad) einißer »Jcit bie

nerfdjiebcncn Wefanbtcn ber aulwörtißfn Öiegierungen in 5)lündjen bem jiöniß eine

feierliche l'iufmartung madjten, unterhielt er fid} mit bcnfclben auiSnal)m*lo« aufs ,^reunb:

Udjfte. 3uin Sdjlufj iDeubetc er fid) nodjmol« an ben papftltd)cn MuntiuS: »3lbtr für

Sie, emiwnj, Ijabc id) «ihwä Slpartc»!' Sei biefem SÜortc jog et jene* Sacttud) aud

ber Safdje unb überreieftte e£ bem Uebcrrafdtten mit bem ÜJemcttai: „Daö Ijaltm Sie

oor baS ÖeRdjt, menn Sie mieber baS Unglücf tjaben, ju leichtfertig gclleibete HiuUet=

tänjerinnen ju feljcn."

* 81 ud) eine Wnfidit. ,©aulöi*" bringt folgenbe Wid)t über bie Gb>:

©eiratbet mau jung, ift es 311 friil) — ift man alt, fo ift eä 31t fpat — ift fie reid),

iljr bienen — ift fie arm, crljalten — ift fie lj«&lic^, fo mu6 man fte lieben unb ift

fie fdjön, ,bctoadjen.* Ueberau S-'eiben!
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Ein musikalisch gebildetes Fräulein höheren Standes in

den 20ger Jahren und von angenehmem Aeussern, mit einer

gesicherten Jahres-Rente von eintausend Gulden, wünscht mit

einem ToilkÜDStler höheren Ranges, behufs ehelicher
Verbindung in Correspondenz zu treten.

Zusendungen besorgt die Annoncen-Expedition von Rudolf
MoSSe inMünchen unter dem Motto : „Harmonie in der Ehe."

Holling & Spangenberg.

Pianoforte-Fabrik, Zeitz-Le^zig.
In Leipzig Lager: Petersstr. ffo. 20 „Stadt Wien".

Flügel und Pianinos
aämmtlich in Eisenrahmen.

für die geehrten Concert-Direcfcoren, dass ich im Monat Januar

1«75 für Concerte in Deutschland disponibel bin. Bezügliche

Korrespondenzen erbitte ich an meine jetzige Adresse

:

London
35 Upper Gloucester Place Dorset Square.

Helfta Otto-Alvsleb^n.

Sänger-Vereinen
^pßehlt sich zur Anfertigung gestickter Fahnen in «hönster und getogenBter Au*-

""irung 2U de„ billigsten iUen die

Frledr.Krätzschmer Wm*foC,J*
Llthoßraphlscho Anstalt. Steindrucke«!. Netendniciwrei.
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Vor Kurzem erschien in meinem Verlage:

Drei Lieder
für Bariton oder Mezzo-Sopran

mit Begleitung des Pianoforte
von

Franz Abt.
Op. 460.

Cplt. Pr. 15 Ngr.
Einzeln

:

No. 1- „Hier auf des Berges Spitzen". 7'/2 Ngr. — No. 2. „0 wend'

es ab, dein dunkles Auge". 5 Ngr. — No. 3. „Nun ist der Herbst
gekommen". 5 Ngr.

Leipzig. Fr. Hlstner*

Beethoven« Sämmtliche Sonaten, Sonatinen
und kleine Stücke für Pianoforte. Nene Ausgabe mit

Fingersatz von Gustav Damm. 2 Bde. (500 Seiten gross

Hochformat), .t Thlr. 10 Ngr.

Haslkzeituiig Urania (Nor. 1874): „Diese neueste Ausgabe kann sich nicht

nur neben vielen der beraeren Ausgaben, wie t. B. von Härtel, Peters, Cotta, Fürat-

ner (Kroll) — von ilen msncherlei bloMen Nachdrucken gar nicht zu reden — ge-

trost sehen lausen , sondern sie übertrifft fast alle in einer oder der anderen (vorher

in der Kritik angegebenen) Beziehung."

mittler in Leipzig.

Bei IH. SclllogS in Co In erschien soeben:

70 Quartette für Männerstimmen
von Carl Wilhelm.

Partitur I Thlr, 15 Ngr. — Chorstimmen 1 Thlr, 10 Ngr.

Alle Männergesang-Vereine werden um m mehr auf diese vortrefflichen Lieder

aufmerksam gemacht, als deren Ertrag bestimmt ist, dem Componiaten der Wacht

im Rhein ein würdiges Denkmal auf Kein Grab zu setzen.

In meinem Verlage sind erschienen

:

Drei Doos für Pianoforte und Violine
über

Motive aus Bichard Wagner's Opern
von

Joachim Haff.
No. 1. Der fliegende Holländer — Thlr. 27

'/2 Ngr.

No. 2. Tanrihäuser , . . 1 „ 5 „
No. 3. Lobongrin . 1 „ — „

Leipzig. C. B\ W» Siegel'» Musikalienhandlung.
R. Linnemann.
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Verlag von L. Hoffarth in Dresden.

Georg Friedrich Händel.
Zwölf Opern-Arien,

mit Begleitung des Pianoforte
herausgegeben von

Carl
No. 1. Arie aus „Porus": „Mio ben ricordati" („Mein Lieb gedenke

wohl"), für Alt oder Mezzo-Sopran. 7y2 Ngr.

No. 2. Arie aus „Rodalinda": „Ah! perche giusto ciel" („Ach warum,
grosser Gott"), für Sopran. 10 Ngr.

No. 3. Ariette aus „Justin": „0 fiero e rio sospetto" („Du böser

Geist dos Argwohns"), für Sopran. 7y2 Ngr.

No, 4. Ree. und Arie aus „Agrippina": „Otton, qual porteutoso"

(„Otho, mein Glück zerschmettert"); für Alt. 10 Ngr.

No. 5. Arie aus ,,Radamiäto": „Troppo sotferse" („Bangend in Sehn-

sucht"), für Mezzo-Sopran. 7V2 Ngr.

No. 6, Arie aus „Rinaldo": „Ah! crudel, il pianto mio" („Ach!

Barbar, sieh meine Thränen"), für Sopran. 7
]

/2 Ngr.

No. 7. Arie aus „Rodalinda": „Ho perduto il caro sposo" („Ich

verlor ihn, den theuern Gatten"), für Sopran. VU Ngr.

No. 8. Arioso und ßecii aus „Floridant": „Notte cara deh riporta"

(„Dunkle, stille Nacht"), für Alt. 7y2 Ngr.

No. 9. Arie aus „Scipio": „Dimmi, caro" („Künde, Theurer", für

Alt. 7y2 Ngr.
No. 10, Arie aus „Hercules in Score"; „0 Scene of mexempled

woe" („Er fiel, o nie geahnter Schmerz"), für Alt. 7Va Ngr.

No. H. Gr. Scene und Arie aus „Hercules in Score": „Where shall

I fly" („Wo flieh ich hin"), für Mezzo-Sopran. 15 Ngr.

No. 12. Arie aus „Justin": „Bei ristoro" („Süsse Ruhe"), für Alt

oder Mezzo-Sopran. 6 Ngr.

In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

Duett
„Ei Mühle, Hebe Mühle"

(deutscher und englischer Text)

f« i- Nopran und V 1

1

mit Begleitung des Pianoforte

„Der Rose Pilgerfahrt"
Op. 113

von Robert Sclmmaiiii,
Preis iO Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.
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im Verlag von

Bartholf Senff in Leipzig.
Bnllmstre, Romanze für Pianofnrte. Cdur.

1

10 Ngr.

Uo< <'h<-rlni, L»iitri, Sonate No. 4 in Ksdur Tür Viotoncell undunbenfferten

Uass. Xiim jffTentllrhen Vortrase bearbeitet für Vloloncell

und Pianoforte von Friedrich «rütamacher. 1 mir.

Ghambonulc^roH, Gaillarde für Pianoforte. Cdur. 6 Ngr.

de Croiasy, Courante f. Pianoforte. Cdur. 10 Ngr.

JenNCii, Adolf, Op. 21. Sechs Lieder für eiue Singatimme mit Pianoforte.

Einzeln: No. 1. Der Knabe mit dem Wunderhomt „Ich bin ein lust-

ger Geselle", von E. Geibel. 10 Ngr- ~ 2 -
Cdnaonette: „Dort

wo ich bei ihr mm", von Fr. Rückcrt. 71 Ngr. — No. 3. Ueber

Nacht: „Ich glaubte, die Schwalbe träumte schon- 1

,
von Carl uecK.

1> is'Ä r,
— No.4- Geister der Nacht i ..Ich kenne die Geister, die du-

fitem", von lt. Ibmerling. 7> Ngr. No. 5. ..Weisal du noch?, v.

ü. Koquetto. 7$ Ngr. - No. 6. Der Schmied : „Ich hör* meinen

Schatz", von L. Unland. 10 Ngr.

Kli-^lin«*»-, Tlicod., Op. lö. Ein Gedenkblatt. Serenade für Violine, Violon-

cello und Ciavier Hdur. lö Ngr.

Op. lö. Dasselbe für l*ianoforte allein bearb. vom Componiaten. Hdur. 10 Ngr.

_- — Op. Ifi. Kleine Lust- und Trauerspiele. Zwölf Clavicrstlieke. Heft 1—3.

k 20 Nur
Heft 1. No. 1 Cdur. No. 2 Cdur. No. 3 Crooll. No. 4 Bdnr.

Heft 2. No. 5 Edur. No. (1 Emoll. No. 7 Hdur. No 8 Gdur.

Heft 3. No. 9 Fismoll. No. 10 Adur. No. 11. Dmolt. No. 12. Asdur.

Op. 17. Neue Davidsbündlertftnze. Zwölf Charakterstücke für Pianoforte.

Heft
lieft

1* No.
N

l

8
Fdnr. No. 2 Dmoll. No. 3 Dmoll. No. 4 Graoll.

Heft 2 No. Ö Adur. No. Fismoll. No. 7 Ddur. No. 8 Ddur.

Heft 3. No. 9 Emoll. No. 10 Cdur. No. 11 Fmoll. No. 12 Fdur.

Kolilei-, X^ouiw, Op. 270. Des Meisters Lehrjahre. Clavier-Etuden in drei Sta-

dien. Heft 1 - 3. a 1 Thlr.
. .

Heft 1, Strenge technische Studien in einfachen Pasaagenformen.

Heft 2. Grössere Geläufigkeit auf höherer technischer Stufe.

Heft 3. Angehende Virtuosentechnik mit Vortraga-Effect.

Mliroello, lfoiie*lc*tto, Sonate für Pianoforte. Dmoll. 20 Ngr.

Poillier. unvid, Op. 11. Drei Stücke f. Violoncell u. Pfte. 1 Thlr. 6 Ngr.

Einzeln: No. 1. Widmung Adagio. An Sofie. — No. 2. Humoreske.

An Charles Davidoff. — No. 3. Mazurka I. An Bernhard Cosumann.

a 15 Ngr.

Bamoaii, .T. 1?., Gavotte für Pianoforte. Amoll. 20 Ngr.

Rplneelcts O., Op. 127 A. Seclw Sonatinen für das Pianoforte mit stillstehen-

der rechter Hand, im Umfang von fünf Tönen. Heft 1—3. ä 15 Ngr.

— - Op 127 B Sechs Sonatinen für das Pianoforte zu vier Händen, im Um-

fang von fünf Tönen bei stillstehender Hand. Heft 1 - 3. ä 15 Ngr.

Rutoineteiii, Ant., Op. fi. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für

AU
Sfn7el!!*No. Traum: „Am Wie«enhügel «hlummerf ich", t«J

Schukowskr. 6 Ngr. - No 2 l*abli«mbi ,,0 df„
t

^r, kg
Wind", von Scliukowaky. 7} Ngr. - No. 3 Da« Blatteten: „Vom

Freundeszweig getrennt", von Schukowsky. Ti Ngr. - No 4. Die
i

B

mei „0 JJKlmlein, das den Wiesenrand eint zierte", von Schukowsky-

6 Nirr — No. ß. Sehnsucht! „Gönnt mir goldene Tagcshelle", von hei'

montoff. 7i Ngr. — No. ö. Der Schiffen Rauscht die See im Stur»»

springend", von Davydoff. 10 Ngr.
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Kulbiiistein, .Aait., Op. 57. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für

AU oder Baas. 1 Thlr.

Einzeln: No. 1. Frühmorgens : „Ich weiss nicht, säuselt in den Bäumen",

von E Geibel. 1\ Ngr. — No. 2. Lied: „Nun die Schatten dunkeln",

von E. Geibel. 5 Ngr. — No. 3. Neue Liebe: „Hinaus in's Weite", v.

Geibel. Ii Ngr. — No. 4. Clärcheii's Lied: „Freudvoll und leidvoll",

von Goetfie. 5 Ngr. — No. 5. Freisinn: „Lasst mich nur auf meinem

Sattel gelten", von Goethe. 7* Ngr. — No. 6. Tragödie: „Entflieh mit

mir", von H. Heine. 10 Ngr.

Op. 64. Fünf Fabeln von Kriloff, mit Pianoforte. Ausgabe für Alt oder
Bft8

Einzeln
r

- No 1- Der Esel und die Nachtigall: „Ein Esel sah die Nach-

tieaU" 10 Ngr. — No. 2. Das Quartett: „Der Affe, Herr von Putzig".

10 Ngr. - No. 3. Der Parnass: „Zur Zeit als Griechenland der Götter

satt" 10 Ngr. — No. 4. Der Adler und der Kukuk: „Der Aar den

Kukuk" 7f Ngr. — No. 5. Die Ameise und die Libelle: „Der mun-

tern Hüpferm Libell". 10 Ngr.

Op 70 Viertes Concert in Dmoll. Für Pianoforte asu # Händen
eingerichtet von Rieh. Kleinmichel. 3 Thlr.

Op. 72. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für Sopran oder

^^ETn/edn^No. 1. „Es blinkt der Thau" von G. y. Boddien. 6 Ngr _
No. 2. „Wie eine Lerch' in blauer Luft", von G. v. Boddum. 5 Ngr.

- No-3. Die Waldhexe: „Vorbei, vorbei durch Feld ™dWald*
*
von

G. v. Boddien. 7^ Ngr. - No. 4. Morgens: „Nun gieb ein Morgen-

küsschen", von Tb. Storni. öNgr. - No. 5. Veilchen vom Berg^ Veil-

chen vom Berg, woran malmest du mich", von b. Lemeke i 9 jxgl.
—

No. 6. Verlust: „loh hatte eine Nachtigall", von C. Lemcke. 5 Ngr.

Op. 76. Sechs Lieder mit Pianoforte. Ausgabe für Alt oder Ittasa.

' ^Ein^ln: No. 1. Waldeinsamkeit: „Waldeinsamkeit du grünes R^ier-,

vo J Echendorf,. 5 Ngr. - No. 2. Nachts: Hörst du die Gründe

rufen", von J. v. Eiehendorff. 5 Ngr. - No. 3. An den Ruhhng:

„Noch immer Frühling", von N. Lenau. 7* Ngr. - No. 4 f
rühhnge-

blick: „Durch den Wald den dunkeln", von N. Lenau. 124 Ngr. -
No. 5. .Bedeckt mich mit Blumen", aus dem Spamschen Liederbuch

von E. Geibel und P. Heyse. 5 Ngr. - No 6. »K^^Ŵ
e^

Pandero», a. d. Span. Liederbuch von E. Geibel u. r. üeyse. 1U Wgr.

- - Op 93 Miscellanees pour Piano. (Compositionen für Pianoforte). Cah, 1-9

10
^Ein^fn: Cah. 1. Ballade. Leone» de Bürger. 1 Thh_- 6 Ngr. Cah 2

Deux grandes Etudes. No. 1. 20 Ngr No. 2. 25 Ngr. Loh * No.^

1

carolle lö Ngr. Cah. ö-Scherzo 25 Ngr. Lau ^
S-t^ 0?f. SYv&ons sui- ^r Yanke Do^.
1 Thlr. 25 Ngr . Call. 9. Miniatures. 12 Morceflux. Complet 1 ihlr.

10 Ngr .
Einfeln: No. 1. » ^J°Xo, fserl

5
?*\i

N
Sr

S
-
B
N

Ce
fi

e
"T^Siitf 5 Ngr No. 7. *El Dachtarawan.

nade 7 Ngr No 6. L genmte 5 «gr.
Ngr. No. 9. Chevalier et

ST-tN? No' T^eJtttA U. Revoi, 7* Ngr.

No. 12. Le Cortege, 5 Ngr. .

- - Feramors. Lyrische Oper in 3 Aufzügen. Claviereuszug mit Text 5 Ihlr.

- - Ballade für Tenor mit Pianoforte aus der Oper Feramors. 20 Hgr.

- - BalUt-Musiku. pchzetog^^J^^Uä^ii^
Einzeln: No.l.Bajaderentanzl. 10 ^8T- , _ T1 in Nct — No 4

aus Kaschmir. 16 Ngr. - No. 3. Bajaderentanz IL 10 Ngr. No. 4.

Hochzeitazug. 10 Ngr. , w- - Dieselben fi Pianoforte zu 4 Händen. 2 Thlr: Einzeln: No. 1-4 ä 15 Ngr.

Öoarlatti, Domenico, Sonate für Piar.oforte. Gdur. lü JNgr.

Verlag von Bartliolf Senff ™ I-eipiig.
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Neue Werke für Kammermusik
im Verlage von

F. E. C. Leuckart in Leipzig.

HflZ7.ini. A., Op. 75. Quartett No. 2 in Dmoll für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello, In Stimmen. 2 Thlr.

I>aii«e, S. de, Op. 18. Quartett No. 2 in C für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Preisgekrönt von der ktfnigl. Belgischen Academie der schönen Künste in Brüssel.

Partitur iy3 Thlr. Stimmen l'/s Thlr.

Malnf-Nn«: ni<, Camino, Op. 14. Quintett in A für Pianoforte, 2 Violinen, Viola

und Violoncello. 5 Thlr.— — Op. 10. Suite (I'raeludium, Serenade, Scherzo, Romanze, Finale) für Violon-

cello und Pianoforte. 27a Thlr.

Op. 18. Trio in F für Pianoforte, Violine und Violoncello. 3'/3 Thlr.

Vor Kurzem erschienen

:

Barel <*l, Wolrieinar. Op. 20. Zweites Trio in Es für Pianoforte, Violine und

Violoncello. Nene verhusserte Ausgabe. 3 Thlr.

Imnire, 8. de. Op. lö. Quartett. No. 1 in Kmoll für 2 Violinen, Viola und Vio-

loncello. Repertoirestück des Florentiner Quartettvereina Jean Becker. In

Stimmen. Thlr.

Hle*J« Vranx, Op. 20. Suite. (Allemanda, Intermezzo, Andante, Minuetto, Intro-

duzione e Gavotta) für Violine mit Pianoforte. 2 Thlr.

Für ( oncert-Institiite.
Wir maclien ergebenst auf folgende neuen Erscheinungen unseres

Verlages aufmerksam:

St IIfoule ((i-moll) für grosses Orchester von Jlll. Benedict
(Op. 101).

Partitur 12 Rmk. netto. Orchester -Stimmen 24 Rmk. Arrang. f. Piano

a 4 ms. 10 Rmk.
{Aufführungen bestimmt in Berlin, C'öln, Dresden, Kastel, Stuttgart etc.)

Wlttehlnd. Oratorium in zwei Abtheilungen für Chor und Solo-

stimmen mit Orchester von AU£. ItelsSlUAnn. (0j>. 35.

Partitur u. Orch.-Stimmen (zunächst in Abschrift). Clavier-Auszug mit Text

8. 10 Rmk. Chorstimmen i{ Rmk. Textbuch 30 Pf.

(Aufführungen bestimmt in Berlin, Breslau, Halte etc.)

Hymne: „In seiner Ordnung schafft der Herr", für Solostimmen,

Chor und Orchester von C. HI. V. Weber. (Op. 36.)

Partitur 6 Rmk Orch .-Stimmen 6 Rmk. Chorstimmen \\ Rmk. Clavior-

Auszug mit Text 2 Rmk. netto.

(Aufführungen in Berlin, Schwerin etc.)

Die unterzeichnete Verlagahandlung ist gern bereit, die Partitur oder den

Clavier-Ausaug obiger Werke zur gen. Ansicht vorzulegen.

Berlin. Schlesinger'sehe Buch- u. Musikhandl.
Hob. Lienau.

Cadenzen.
53 Cadenzen zu Pianoforte-Concerten von Bach, Mozart, Beethoven

und Weber, componirt von Beethoven, Mozart, Hummel, Jadas-

sohn und Reinecke. Roth cartonnirt netto 3 Thlr. 10 Ngr.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

»ftlofl
non ßarldfllf 3rnff hl <tl»M l"

tmt vor Rr. «Rbca'f IMfotfl« (Sloru) DUM*) U Seipjl j.



BS. 58. SeiDjig, Secetntet. 1874.

SIGNALE
für bte

»»fUtUf'fte melt

«Meinen minbeften« 52 n«mmcm. JfcwJ t8«J«JjW |S8a\?Ä:
flehen füc biciöeÄ ober beten Kaum 3 fllnigteWw. "^J^J^E
Wtaen, {»»tc afte ^ämter nehmen SBefleaunge« «n. 3ufenbuit

fl
en werten um«,

bet Sbrqfe bei SHebactlon erbtten.

fin »rief Bcdtrteft'9*

Sie berliner „©eflermmrt* vaflffentH^i fflfoenbe» no$ ni^t tadten «hjjf

Satyrnen'», ben bet 24jä&ri8e Sonbic&ter an ben <9r»fioate be§ ietjigen Mmct SRufffr

m*0«ä
#

WtotauS ©imtod, mit welkem er in «öftet Gorcefponbms ftanb, e^tet

fcat. $er SBricf lautet;

SBien, ben 2. 2luguft 1794.

3« »diente ein büScben »on 3|nm eriMfl« »» "ob*' * *™
.£

lonse 3fce Variationen jutücSaeMten G«<«< <*« *> lit<st »*h* ran
"! 4

9h« ]w, W i* «*lwt »«, burd, überhäufte OkHUtt I* I« » iu com^en.

ä&« betan fep, »erben Sie fettfl Huben; IM»* «* «»w** "taI*m
!"

atniebun« 3M 6AÜ, b,r »6«, beutlidf, unb Ute «; «***•' S,e
.

f°

fortfaDren, fo »erben Sie nod, btUDber&nrpt im Steden »erben, ««WM - >™

SR»tenfte*n. 34 »eriprad, im »ori8en »riefe etoaS um «r * WU«. «*

Sie legten baä ate Cavalier-Sprc* a* «*r bab' V*i

b«ie* praedreat »er=

Ment? - „fui, „er mürbe in .mieten bemolrotWm 3eto> «4 f° ™e ®f*
«t»a; »m mii> 3&teS B«8ebenen praedicts »erluftia p **»

f '

J**
i<$ bie Bro6e Revue an meinen Compositionen »oraenemmen habe, tmtf W balb

sei«* etn>as Ijaben, »aS Sie je»» Wen »erben. S8Sefl
en memem Comm.ssona.™

We ieS «fc) «.« nwHn, unb eine« re«t brauen «
«f**

Sein 31ame ift Srae«, 6ie Ijaben W niebts }u tbun, •» «*• »b«*
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to(i£ für SBebinßungen Sic eingehen rcolien. 6r oerlongt oon 3hnen baä drittel rabate.

2)er Seufel uerfteh« 0* auf eine §anbelei) — §icr ift c$ W b>i&
;

bie ©iener (mb

bange, T»e raerben balb lein gefrorenes mehr haben fönnen, bo bei Söinter [o n>enin. folt

mar, fo ift ba* @i& rar. Jpier E)at man nerfcfiiebcne Seute uou SBcbeutuna. eingesogen,

man faßt f3 hätte eine Revolution ausbrechen jollen — aber id) ßlaube, fo lange ber

Oeftcrreidjer nod) braun'S SBict unb SUürftet bat, rcooUlrt er ttidjt. Q& ty$t, bie SEljörc

ju ben SSorftäbten fallen nachts um 10 Utjr gefterrt roerben. $ie Solbatcn haben

fdjavf geloben. 2)tan barf nidit ju laut fpredjen hier, fonft ßiebt bie «ßolijci einem

Quartier. Sinb 3b> Softer fdion grofi, ergehen Sie mir eine $ux Sßraut, benn wenn

id) uiigetiwattiet in Sonn bin bleibe ich ßcroiti nidit lange ba; — Sie muffen bodj aua?

jeft in Slnßft leben! — 2Ha$ macht ber gute Ries, id) rcill i(jm nädiftenS fdjreiben,

er tann nidit anberä als umiortheiUjaft benteu non mir, aber ba« oerfltttfjte (abreiben,

bafi id) mich batin nidjt änberit (arm. — §abcn Sie fa^ou meine Partie aufgeführt?

Schreiben Sie mir juroeileit.

3b> Seethooen.

9Senn Sic mir boa> auch non ben erften Variationen einige @r. fd)idteu.

Stuart» 2ßuper'£ 5Öof)nljnuö in »ot)vent^

Xic }af)lreid>cn JJreunbc unb 93ctchrcr SRictjarb äßagnct'.S bürfte eä intereffiren

ju hören, bafc baä gefdjmaduolle lünftlerifd) auSgeflattete 20ofmhau3 beffelben ju

Söanreutlj in ben oerftoffenen 2Bocb>n feinen ornamentalen 2lbfd}Iufi burä) eine finnige

unb tönftterifd) burcf)bacb> Sgra|fitto>2Jtalerei an ber ^abe be« Sßorbau« er*

halten b>t. Saä SBerl ift im Auftrage unb auf floften 9t. 3Baßner'S burd) ben

fciftoriemnaler SKobert ilraufie au« Seipjig, ber fid) bereit« burd() mehrere Sgrafitto*

StuSführungcu rürimlidrft belamit unb mit ber eiflcnthümlirfjen Sedjmf biefer aus ber

Senaiffance ftammenben Secorationäroeiic befonbcrS vertraut gemacfjt bat, ausgeführt

morben. Xie $arfteüunß ift eine theilroeifc ben Nibelungen entlehnte Allegorie. $ie

Gorapofition jeißt unä als Äelfißur ben beulen aJtotbuS in ber föeflalt Botan'S,

al£ ©anbret gebaut unb roie er ber SBoltSpbantaflc bis in ba3 SDUttelalter erfdjienen

ift : ben breitfrämpiaen £ut tief über ba8 eine 3luge ^erabßefenft laufet er auf feine

i»ei Waben, unb fünbet bie gebcimnifwolle ültore ben ihn umgebeiiben @eftalten. Weajt«

Wirft bie Sragöbie ihn an, lintä bie 3)Iufi(, unb ju biefer fle^t tjinauf , afe Änabe

Siegfrieb barßeftelit, ba« Üunfhüeri ber 3\ifon\l. ©anje bilbet in feiner burdh»

baebten ©armonte eine roürbige 3terbe für ba« $nf)cim befi berühmten (Somponiftcn , unb

bürfte jugletdj für fiunftfreunbe befehalb anjiehenb fein, roeil in ben 3ügen ber JragöMe

bie Sthrßber'Senrlent, in benen be« IDlnthu« Schnorr oon EarolSfelb leicht toiebet ju

•rtennen fmb. „ m
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Dur und Moll»
* Seidig. Oper im 31ooember. Set »erffoffene Statt kackte auf bem

^iefleen Stabttfteater 13 Opernauffüfirunßen, unb jjioar non 9Beber: „Cberon" mtb

„ßutpntlje" ; tum 6po&r; Seffonbu, (2 SÄal); mm SRurfönet: „&anä ^eilinß" unb

„33er Sempier unb bieSiübin" ; tum Nicolai: „Sie luftigen SBet&er oon Sinbfot * ; non

Sot&inß: „5Der SÖilbjdjuy; uon giotora: „Sllcffanbro SrrabeÜV; wmfiwufc«:

^acfirtaßer von ©ranaba" ; oou Stiibct: „gra Siaüoto"; oon ^ornjetti: „Sucia uon

Stommermoor" unb „bie 9ie&tinent3tod)ter\ 3113 Dperngaft trat $err ©tolaenberßer atö

dbgarb (Sucia) unb al§ gra ®iaoolo auf.

* Seipäifl. M f iebente ©firoanbljau3;Goncevt, roeldjeä am 26.9io*

nember ftattfanb, Tjatte offenbar ben ©cfjroerpuntt feineö SntereffeS in feinem aroeiten

Sljeile, burclj ben Umftonb uamlifl), bafj ber gegenwärtig Ijier in Setpaig anroefenbe

SRei(tet 3* ans SacEtner feine brittc ©tute (Fmoll) birißtrenb öorfü&rte. 2)er accla*

mationSreic&e unb mit Dvdjeftertufd) uerbrämte Empfang, melier bem gomponiften ju

%il mürbe, Ijat ifjm geseißt, weld) lieber unb serefater ©aft er ben fjiefißen ßünftletn

unb Jtunftfwmben immer ift, unb fein SBerl foeciell tonnte nidjt uerfe&Ien, allen benen,

bie es uon einer früljern Slufffi&rung Ijer bereit fannten, bie uermeljrte Uebergeugung

non feiner SortrefflidjMt beigubrinßen (roie e§ 3. & 6d)veiber tiefer Seilen erßinß), unb

allen benen, weldjen eä neu mar, eine gülle ber reiaenbften ©rfmbung unb eine älteiftet;

fc&aft in formeller unb orfljeftrakotoriftifdjet SöesieEjunfl }u erfäjlieM, wie F» — '«an

barf e§ rooljl bretft behaupten — in biefec Unbeßrenstljeit unb Un&ebingtljeit laum

einem ber jc^ttebeuben Jonfe&er ju ©ebote fte&t. Sie SSHeberßa&e ber Suite war eine

folgte, bafj ber birigirenbe Sßerfafier im ©ro&cn unb ©anjen rooljt mit unferem Ordjeftet

aufrieben fein lonntc -— 3m erften Steile beä Goncetfes gab eS 1) bic raob;iauS<=

ßefütjtte Duuertute ju ,ßoboi8ta* uon Gfjertibini; 2) S&iolin = Sßorträßc beä t. t. (Son*

certmeiftevs §enn 3. 9)t ©rün aus Söicu — Soncert oon Seemen unb Slbagio

unb 3tonbo nuä bem Ednr*Gonctrt oon Siteurtemps — in luelc&en Staden ft* ber

Benannte (Srecutabe als ein ©eiger von vieler Söogen* unb gingerßeronnbtljeit, lex*

nißem %on unb meift auSreidjenbem mufiEalifc&en Sßcrftänbnifi bocumentirte ; 3) ©efang*

oorträge ber ^rnu ©d&üuon*gUonn —» fJ
Come al sorriso dell' aurora" ans

2Kfäart'§ Opemtorfo , L'Oca del Cairo", „Rugiadose, odorose etc." oon SOeff.

©carlatti unb bie Steber ,Der afingling au ber Quelle" von ©djubert unb „SBenn ic§

in ben ©arten ßeiy uon ©djumann — lauter reijenbe unb attcrhebfle Sachen,

für roeld> grau ©djimon«SReßttii afö bie luoljlßeetßnete Docaliftifc^e Vertreterin ft$ errow«.

* SEBien, 26. 9Iod. ^m £ofopernth>ter tarn ©lud'S ^p^igenie in im

neuen |)aufe jut erften 2lufffiln-uuß. SS mar eine burd)auMovflf^ emeä fmferl^en

Snftiruts TOürbifle S)arfteUuuß. Sie 3mtroltfenben 6emü|ten H, i|re f^rotenge Jluf-

ßßbe naät Gräften Äu Iöfen unb rambeii naaj jebem Slctj^luffe mteber^lt gemfen. «
fanßcn bie Samen ©iflner (Spljißenie), Suftmann {Älijtömneftra), ©tes[tdbt («Wem«;,

unb bie Herren Sied (Stöamemnon), Snbatt OTiOe»), Scnrut (Jtalfr»). *«r 6^or

fanö mit grifdje unb bal Ordjefter unter Seffoff fpiete nmnberbar abgeronbet eme

äweite unb britte Siorftellimg fteljt beuov. 3ln b« fo unerwartet aufßetau<§ten Dp«

»©er äöiberfpänftißen ^iiljnuinß" uon ^ermann m "irb flex&iß ftubirt unb ^oftt

man, bieS ©lütfsftnb )oßav nodj im Saufe bei* S)ecemberS norfu^ren ju tonnen, ^au

®m tritt nädjfte SSSoc^e 511111 erften äJtate roieber auf; fte roirb bte Söcißnon, eine ujrer

heften SHoüen, fmßen. ©aftfpiet ber 2Jlob. SJlüffon fyA M J» .W WW»~ Mn ber ßomtfojen Oper ift grau Mouline Suc« bis i«**
als Serlme, grau»

unb Verübln mit ßröfetem SöeifaU aufgetreten, namentlich 3fwm gl«* madbt ©enfahon.

SelbftoerftdubUch, ift ieber 2lbeub, an bem bie ©efeierte finßt, «in auSoerloufter. $eIU

meäberger'g erfte Ouartett=Soiröe war fc^r befugt unb ammirt. Sa* leftte ber frieren
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Ouartette 2Rojart'S, Dmoll (Äfldjcl'ä Äatalog 9fr. 173) fptad) ungemein an, nament«

Iid) bet im SoEtSton gehaltene jweitc ©ab unb baS in ernste ßonttapunctil ftd) f&rm*

Ud) eingtabcnbe finale. Der SBeginn ber SHenuett Ejat merttDürbigerrocife genau bic

StnfanßSarten beS Sccjett oon Donünocanm (Ah taci inginsto coro), mir bottcn in

Moll unb in anbetet DaftarL SÖUt jeljt günftißem ßrfolß routbe eine neue Sonate oon

©olbmart aufgenommen. SBioline unb ßlaoier ftnb retd) bebadjt unb f>at jeber Safe

feine 9JorjÄße, namentlich, bet erfte mit (einet fmnenben <öd)roetmutl) fpridjt bei einmaliflem

Slnljören befonbetö an. 3ebet Saß fanb grofien 93eifall, unb barem Ratten aud) bie

»uSfüfirenben, bie fetten &ellmeäberget unb Door, iljten ZtyM Sil« btitte 31ummct

routbe SBeettjoticn'S Ouartett in Fdur Dp. 18 ßcfpielt. Die lefctfjin ab|obitte 6d)ülerin

bcS eonfetnatotiumä, Kraulern «ertfja £aft, ßab il)t erfteS Goncert im Keinen SJlufifc

oereinSfaal. Die in biefen flattern bereits mit 2lnettennung ermahnte jußenblid)e

ffiirtuofin, eine ©cbülerin beS ^tofefforS Deisler, fpielte ben erften 6a& oon Soacbim'S

ungarifdjem Goncert, eine ^töce oon 2Qilb>lmi unb bte DteUo^antafie. Jräulein §aft

gab roieber nnleußbore ©croeife ibrer fdjönen 33eßabunß unb nmtbe oon bem ßebränßt

polten Saal mit unermiiblidjem SBeifaU übetfd)fittet. (SS mar eine 3trt Jamilienfeft, ba3

ftd) ba afcfpielte ; jebet ginjelne fdjien fid) für baS Sluf&Iü^cn biefe3 latentes ju inlerej«

fiten. — 3m erften ptjili)annDnifd)eit Goncert rourbe eine neue Serenabe für Streid)=

inftrumente jum erften Me öffentlich aufßefütirt. 63 fmb fünf ©ätee ton md&iger

Sange, bie fid) ba« 2öott gegeben ju fiaoen fdjeinen, uns butd» tfjt trauliches, anmu*

t&ige« ©eplauber in bie roob,ligfte 6timmunß ju oerfe&en. Die fo einfad) unb natür»

lid) babinflie&enbe Gompofttion fliebt fid) fo finblid) felig, ba& e$ gtaufam roäre, ib>

mit bem fdjneibißen 'Utefier ju na&e ju treten. Sßielleidjt (eljrt attandjer immer roieber

jum beißen metobiö)'en Slnbante ober jum fröhlicheren Sd)er3anbo jurüd unb rürjt fid)

etwa auf eigne Sauft baä einjig etroa* ju weit ausgefponnene ginaie, bod) üerfdjtiißt

baS bem ©anjen nidjts. GS ift bet ju äfinen ßnoorbene SleildienftTaufe , ber uns fciet

oon einem ehemaligen Sdjület beS äöiener (Sonfenjatoriumä geboten roirb. Die ^(jil=

fcormonifer fpielten bie 6ercnabe reijenb fd)ön unb ba« publicum rief immer roieber

ben befd)eibenen unb ftrebfamen Somponiften Kobert gudjä.

* Darmftabt, 26. Rod. 3n graulein SDlarie 3JMeä\ roeldje am geftrigen 21benb

fid) jum erften 3Male in Darmftabt b,ören Iie&, lernten mir eine IsiaoicrDirtuofin lennen,

meldje i(|ter berühmten ©djmefter Clara 6d)umann ebenbürtig an bie 6eite ßcftellt

merben borf unb roeld)e baS gto^e $eet ber mobernen Glauicnjirhtofen unb Sirtuofinncn

nie&t allein, fonbern aud) bie befferen unb berübmtet«n roeit überragt. $n tedjnifdjer

^infidjt Ijebcn mir i&ren butdj eine oöUig ßleidjmiifetße SluSbilbung ber linfeh unb testen

^anb, roieroit fie tomn in äljnUdjer Sßeife nod) beobadjtet Ijaben, erhielten (jlodcnreinen

unb ber feinften Slbftufunßen fiib,ißcn Slnfdjlag, unb bie fpielenb leidjte Ueberroinbüng

ber Derfdjtebenen tedjnifdjen edjroierigfcitcn , bie fid) bei bem (Slauicr batbieten, b,en)or;

mir ßebenlen in bietet fflcjleljung namentlid) ifjrer ßtajiöfen djroinatifd)en Saufe, fotoie

ber Doppelßriffc bei bcr 9tubinftcin'fd)en Sateatolc. 3m beclamatotifdjen SBottrag rourbe,

xoaä Öeet^otJen'fdje GompofiUonen anlangt, bisher nur burd) ben ©nßlänber §allö l>m>

fid)tlid) ßeiftnoller Interpretation äelmlidjeS gclciftct; um einet ©injelljeit au$ ifjtem Bov

hage, ber sonata quasi fantasia ju gebeitlen, ermütinen mir ben hirjen , bem presto

am Sdjluffe oorau^ßebenben fdjmietißen unb feiten oon ben SSirtuofen rirfjtig oerftanbenen

Slbagiofaö, ber mit überrafdjenbet £cid)tigleit unb ©rajic ßefpielt rourbe. ermähnt fei

aud), bai fiimmtlidje %ibttn oon ber Äünftlerin auäroenbig gefpielt routben. Die vov-

$üfllid)e e&arattctiftil ibte« iBorttagS beroab^rte fie bei bem Sdjumann'fdjen Gameoal, unb

neben biclcm gebenlen toir nod) b<r edjlufenummer (
roeldje uns ©elegenljeit ßab, auf*

3leue bte ©töfc SUebet'S, beffen iHonbo uns nad) ben 6d)öpfungen Stubinftein'S, ^äSlcr'S

unb ©bopin's, ber bebeutenbften mobernen ßlaoiercompoiüften, oorgefü^rt rourbe, roürbiö«n

unb bemunbem ju lernen.



# Hamburg, 8. Sfloo. 3m jroeUen Soncert am 27Dct. brauten bie glotcnttner

Ouattettflenoffcn SBeetEtooen's ^arfen^uartett unb ©t&ubert'S Dmoll-Ouortett jw ©eb>,

bajnnfdjcn fpielte $Jcan Siedet mit feinet £od)tet bie Ddur-Sonate »on 31aff. — Um

28. Oct. gab ein anbrar Duartett&utib, bie roo&laccrebüirten föroebifäen Sanoerinnen,

ein leibet fpätlid) befugtes Goncert— 5Ia8 in bcrfelben Söocbe ftattgeijabte Soncert »on

fieern SJle&rfaiÄ gewann für ben iöturto er|ö^tc& Sntercfle burd) bie erfte Sotfübrana

einer Sinfonie in Fdur (Snanufcript) von Stüfcr. ©er ßornponift, bet fem Sßer ,

ba§ überall ben Stempel Etemovragenber SBega&ung unb tünftleriföer SHeife tragt, felbft

leitete, eräielte einen burd^lagcnben grfolfl. 2luS bem weiteten, jiemli<& überlabencn

Stammm ijl nocti 9teinccEc'S Fismoll-Glaüierconcert, burd; §crtn SDtebrfctrö tedöt an^

ftünbig reprobuätt, ju eroäbnen. — SagS barauf würben im Sonfunftlewewin noeb.
1

fotgenbc Sompofitionen üon Huf« gefpiett; Sonate für $ianofotte unb SBiolme Dp. 1
;

t

Stüde für SSiotonceU unb ^ianoforte Dp. 13 unb nieubänbige ßtamerftuete Dp. 11.

— 3>a6 weite pP&armoniföe (Soncett führte uns
8
n>ei gern gefeljene ©afte ju, grau

Söalter^Straufe ciu§ Söafel unb $errn ßoncertmeifter Sauterbad) aus Bresben,

grau ©alter fang bie mdjcpmponirtc Slrie bet ©räfut aus „3isaro<S £oa>U unb

bic Mannte 2Me mit obligater USiounbegldtung aus bem 3roeifampf_ m berfclben ge*

ninnenben unb anmutigen 9Beife, bie bie Sänßetin fd>on »« cimgen »er
i

bem

publicum lieb unb wert* «atfete. Stur bürften bieSRouIaben unb Storiruren bet §eroIb fo>en

«vie, bie par je$r 8ra3iö§ unb fauber berauäfamen etnmS ™* W fr

T£,!F
b«

StuSfü&runß vertragen. $cwn Sauterbad/S Spiel machte ben etfteul*« Gmbruct. (Sc

ift unbebingt einet ber etften Vertreter feines SnftrumentS, unb mit eme berathße, in

jeber ^ieijimg voflenbete SBortmgSmeije tonnte bem neuen SurftenJ^™£*
o nmrme Stufno^me «Raffen. 9ti<*t als ob unä baSM mt& allen Ijatte, un ©eg«n<

W, * ^ bicW eimS etnft ftre&enben fein gebilbeten SDhiftEetS

f

Wl,omf(&. »*b

Im öto&en Stile gebalten, be&balb abet - ben lebten Safc meliert ausgenommen,

bet bet teinen »uofitat eine gvo&ere Sonceffion «u&t - bu*a* ntft »n «mutt*

bater SBirfung auf bin *** ©inen weiteren ©e»u& no* $emtSuderitt »

Vortrag ber »oberen Variationen unb bie Wifite ^""^i
föabe'S fiod,lanb^u7ertute, teebt »oü toiebergegeben , etoffnete ben äfcnb

,
«ä^tenb

e» fifute XU tote/ ö*^" ^- - ®et ^»M^toef
em

l
Uljrte 6

r
f*Cn

! ^6tt^& «toüi unb SBioIoncetl «on OmU toufe unb eine Sonate fat

BUfo.Z* sSl ^or. - 3m Stabiler ftanben in ^J*^^
cinftubitte Ooern SEannMufet" unb /^oftiüou tum Soitjumeau", U&m mtf™^
Ä^flÄ^ °™ Äoire. « Wd)t iibetbaupt ein

in unfetemOTufentempel, eftetn etfd,ien in tljeilmeife neu« 3n^mrunö unb W ^tungS-

wett|ct JHepräfentation SOloäatt'S „Son 3uan".

* Bremen, 7. *o*. «bem bi. »um famofen |einta^ ^ff^
Äunftgenüffe auf bag S&eatcr bef^tänft maren, Ijat am 3. SU», mrt bem e

f" ^miU bie tegelmafeige Goncertfaifcn iSren ^nfanß ^Tni^ttfm^
fanb unter mLom 3oa4im»Ä, ber langete

?

3^t
e |ÄS5

laffen, unb faulem Sophie Mm auä Sruttgar JÄ 2^
ßoncett unb ein neues 2ibagio eigener Sompof;tion, Ufrtettf m^^^^lfn
Eoncertftüd

,
au&erbem Me ungarif^en SBeifcn. « nut natu^ ,

W man ben

Ianß entbehrten Siebling unb bie ©aben feinet SBuje auf ^..^S^^u'^
mte. faulem 2*m S«n9 bie tobenatie au* W

.^ J"
b ®

fein, fompat&itö — leibet ift baS Organ für ro&c unb ßanä
gemute J«™

™J
auägiebiTßenuß. SBorttefflid, war bet funftlerifd* Ertrag «4Jte to «^grt«J
»on ^atiS- unb bteier Sieber ton Säubert: r

©am,nttb .

;

m*'™%™™
Beinen-, als 3mht baS unDerme«e „KöSlcin auf bei §abe

.

«J»
Spielte ÜJlenbefe&n'S Sinfonie SRo. 4 unb bie

^ant^en^ert«^ $m (SapcUtneiftet
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fterttföel birigirtc. — 3Jlufifbitecto Sflemtbaler tiat baä bcbauerlidie UngJüd ßeljabt, oor

einigen Sagen bei einem Soll im eigenen Limmer (burdj einen 3U)ammenbrcd)enben Stuljl)

fiaj bie Üniefdjeibe ju jetbredjen, unb bittfte auf längere Sodjen an feiner amtltajen

Sljfitigfeit oerbinbett fein. — 3" ber Dper Ratten wir als Slotrität 9teineaY8 Siiiü.fpiel

r @in Slbenteuer Sjänbci'ä* unb bie SBteberaufnaEime oon ^aibcjclwdjt'" , ber breinml

btnteteinanber in uottrefflidter SEÖctfe gegeben nwrbe. 3« Vorbereitung ift bie uietnetige

Oper t @bba" von 6. SRetntbalet.

* ÄßnißSberß, 10. 9too. ÜRan TOäfjlt 'jc&t Ijicr gern Sonntage ju Gonccvten,

[o brei unfern beften tjieftflen SJJufitcr, bie Herren ßeunia. (^Jianift), öünerfürft (^iolon^

ceUift) unb Sdmfter (3üolinift), meiere am 1. 91ou. im Saale be-3 bcutfdjeu §aufe3 ein

ßoncert für Äammermufit gaben, baä um \o mcljr Sleacfjtung oerbieut, a\ü man l>ier

. flute Äammermufif, jumaf öffentlid), äufierft feiten ju böten betommt. $od) fatib fid)

leibet nur ein fleiner ^ubörerfrete ein, ioeld)er bie banfcnsiucitlje ©abe banfbar genofj.

©efpiett mürbe: Irio (in Es Op. 70 3lo. 2) oon SÖectftotien, Variations concertaiites

(Ddur Dp. 17) ffirtHaoiet unb SStoloncello «cm ÜDlcnbetefotjn unb baö Jyore[len=Cnintctt

(Op. 114) oon ©dmbett. — 2lm ufldjften Sonntag ben 8. 9Iot>., gab bie ^Jianiftin

graulein 2Bel)Ier in bemfelben Saaie eine »Soiree" ; unb gleidijeitig tonnte man in

ber ßoloniften = fitrrfje ein oon bem Orgnniftcn berfelben (Söcfciliufl) aiigcfünbigtcs

©eiftlidjeS ßoncert ju rootjUIjütiaen >Jn>cdcn anhören.

* 3utidj, 14. 9Ion. fiepten Sonntag gab ber biefige „SÖlimncrtfjor* feinem

oetbienten 3)iiector, §errn ÜatlStMciiIjofer, (ein jiu)rltdje« ^enefaconrert, in locldtem

oerfdjiebciw 9Jlätmcrrf)öre mit ber gcwolmten SDieiftcrfd^aft vorgrtrnficn mürben: ein oon

SRenbeläfüijn gefettet Qifoxal, Reutti im Fintel (flJebitbt oon Sdiciicl) nou fyr. .fteflar,

baä SRadjtlicb mit Ülltfolo oon Sülö^rinfl unb ber atibcutfdte Sditochtgcfann von 31iefc.

5)o3 2IltfoIo fang Fräulein 3emuj ftren, eine 3ürid)ertn mit idjöner Stimme, bie eine

3eit long in ber Stuttgarter Süluftrjdjulc mar unb bei nod) weiterer 2lu*bilbimg jut grofien

Hoffnungen bewältigt; fie fang aud) nod) ^roet Siebet. Olrofien ßeimfi bereitete auf's

Sleue ber biet ftetS gern gehörte Senorift ,§err Muguftin Wuff aus aWninji buvd) ben

SBorttag breier ßieber, unter benen befonbetä baisjenifle non SBralmisS „3Bie bift bu

meine fionigin* ftürmifeben SBcifali Ijeroorrief. Wud) bradjte in bie cifte i'lbtheilunö nodi

eine roilllommcne Sibroedjshmfl baö feclcnuoUc SBiolinfpict be§ .§crrn tSPncertmeifterS

OSIöt ftfl^l babi«: Äonwnje oon 9)tar Sönid). Sie unwite 5lbtl)cilunrt bilbetc „Xie

SBüfte" oon I^noib, in loelt&er ber Qbox, bod Orrfjefter unb 9lun'ö brrrlidji'r %tnor

mit einonber toetteiferteii, um bie 2hi»fübruna ju einer böd)ft flelunncnen ju madjen.

5lm Dieiiftafl fanb eine ilBiebcrfioIimß beS Goncertc^ mit ciuinen Slbniibcningen ftatl

}U ©unften ber ftnlfScafic bed Sonballe^Ordjeftersi.

* ^iatiÄ, 15. 9lon. 3" ber stoßen Oper war fdjon »ieber ein Debüt, unb

jnwr ein annj uneraartete* : am oerganflenen Süiontag näiiilirf) mad)te iillle. £orn, eine

33uprej'id)e Sdjälerin, als Merline im ,$on ^uan* itjrcn erften tbearralifdjcn ^erfudj

unb !om rcdjt gut buraj. Sie fyat eine angeneljmc Stimme unb ringt mit mufittilifd)-

bramatifajem ffietftänbiii^- ^ie feenif^e SRoutine muß üjr, wie narüilid) ntdjt anbete

ju twrlangen ift, bie JJuhmft bringen. 3b« £d)roeflcr, bie ebenfalls gut begabt fein

foll, ift, roie man bört, oon §errn ^alanjier cbenfailö jtum Auftreten jugelafjen ntor=

ben. 33« neu engagirte SDWe. 3)aram er)djeiut in ber gro&cn Dper morgen jiim erften

SRale, unb jioar als „^page" in ben „Hugenotten"; eine nnbere neue Slquifition beiS

^errn ^olanjiet, ein ,^err Soutboulcequc au^ 9JtnrfeiUc (ein Söariton, locim mir ved)t

wtnebmen), ftetjt ebenfatis in naber 2lu3fid)t. — Vorigen Sienftag lonr in ber Opöra-

coroique enbiid) bie SReprife oon ®ounob'^ „SDIircille". Srot ber fe()t guten Xar-

fieUung unb ber forgfamen 3"Kt™na mar ber Gtfolg bod) nur ein bolbet. ,t?crr

IBagier befestigt fid) eiftig mit ben SBotbereitungen ju ben franjiofiicbcn Opernoorftel<

hingen, bie in ber Salle Ventadour gUid) nad) Eröffnung ber neuen .großen Oper



ftattfinben foHeit. Sie erften SBerfe, rcelclje ootflefu^vt werben Sotten, fmb bie fomifd)en

Opera „La Clef d'or" uon ®uß- ©outtcr unb ,,Un caprice de Binon non

©amuel Snoib. — Sie Opöra-Populaire im e&fUelefcS&eater bat enbltct) am gieitag

itjre Sfifltigfeit begonnen, ab« faum mit flvo&em ©lud, beim bie gröffimitßSop« „Lea

Parias" uon 2Jtembr<$e, wirb aUßemein langweilig unb trift genannt. — SecocqS

„Giroflß-Girofla" &at aitittmod) Ujuen Ginsug in $ari§, refp. im 9tenoi|fance--Xbeater,

Seilten unb ifi mit Sufel aufgenommen morben. — Sie Sitectoren be§ Odäm unb

ber Gatte' laben ftdfj jufummengetljan, um Dom 6. See. ab in fcr Gaitä ofl^oimtde*

IM) eine Storgeu^ovftelumg , beftetienb in einem claffiföen Srama unb einer Oper be$

altem SRepwtoiteS, p neben. Sie in 2Iu3fic&t genommenen Opern fmb: Le Deser-

teur" oon SRonflßm», „Uue Folie" üonSDtefml, „Los Deux Avares unb Lfc-

preuve villageoise" von ©i'ctrn, ,,Le Calife de Bagdad" unb „Ma Tante

Aurore" aon SöotelWeu, „Les Troqueurs" uon &etoIb, „Le Pnsoxmier uon

SeMatia, „Maison a vendre" non Safootoc, „Leo Rendez-vous Bourgeois

oon 9UcoIo fttouarb. — 3>ie Association des artistes musiciena lafet a™/t'
3um Selten i^cec UnterftfitungBcaffe $uirontf8 Esdm-SDlcffe in ber flirre ©t 6Me
auffallen (mit ßintaßftüden oon Giounob unb gefolgt »on einem Laudate oon £i>o=

mos). fttöbelourt gütige» Concert-populaire-^voßramm Reifst: Esdur-Sinfome

oon $aobn; Duoermre „Patrie!" uon 93iäct;
«concert »ff^J«?

Samfate); Soviel »u aö«fl
n«'* .««fifl» unb Siolbe* (äumjrfen Me), «orbe*

tung
aum San} von 3Mer=Mio 8

. - Sie Goncerte im fe^^te, unter Sb.

GoIonnVä Sirection, nehmen' ^eutc il,ren Anfang mit bet AduT-Stnfome non 3Retfbefe

fo^n# SdjetäO ans einem üuartett oon 6|erubini (alle ©tmder), „Le Bonet dOw-

phale" »on ©antt*6aÄn*, Giauierconcert in Gdur «on 5Been>en (©mnfc©aönS),

oierte Drdjeftevfuite öoii OJlaffenet.

» Sonbon, 8. 9b»>. SBöIo» ßflb ein ^tanoforte^ecita!, bembei 20
t

00̂ *"
bein^nten, unb erntete immenfen Beifall. @r fpielte u. a. S*h>»en

J.^»^.
x06

unb bie 33 Matitmen auSmenbig. Sem taetjmen i»Mat lern «gent*n für

fcmbertGoncerte in ben ^ ninäen gen» unb e*Au b«^^S"^^
Soncert 100 Sfb. ©tri. - Sie 17. ©aifon bet populären ©ontagSconcrfte »on

(SkS w Sonnen; baS Programm nennt «onen, Sämann, SRenbefe

unb Valien rertreten, atjo eine e*t internationale Huffu^nmg. Sie |
rma 3lo»eUo ftat

bie 10,000 mm iafienbe Slttert ©aü fl
emiett,et für ßon erte 1*^^

t »Jg
bafnr ^4 5000 ? b. Stert, tat ein Oi'djcfter »on 7

? T^^^mSÄ^
roirb maWb berSaifon iCben3lbenb

in bR3Qoa> ^ ?^SÄ»3£SS
abwedln: aAontagS - »aüabcu = ßoncert

;

Sienjtag» "«fSxSS
tag* - Oratorien, bie &|öre au^gefübrt »on ber Albert Hall Choral Soeiety

Snttogi - 91eu=beutfd)e©^ «ome^Ii^ Sßagner ;
©mtna nbs-W »Aio^

Wufit «18 §auptbiri ent i)t 3»c. 3of. Sarnb«Ä^^Ä^S
^S-tetett, bie neube^e tnirb Sannreutt,cr leiten. »^^^^"Sffi1?
«rtfte Sonbon'ä unb eine 0te$e au^ärtiger Huftier engagirt unb fmb

Jg
flefteUt, ba& au$ bev Minberbemittelte feine toen P^^Ja"«'

eX»^©5
Unternehmen fott am 9. 3io*. feinen Anfang nehmen. ®ott

™

J

8^^ «JJJ
»u§ ©enebkt feiert Übe 9ioDember feinen 70. OdtoWafl^unb fem 4«4«J»
läum alSSirigent. 3tUe mufihlüaje« Äreife Bonbon« ruften^, ^"^^fg
unb i^n burdl ein großartiges ^ationalge^enl ««^^ ft!^£t

S
unlän ft lieber einU Soncert mit^^^^^'^^Z
Sebtuat fein eilfteS iaWrt Soncert, btf Dr. oon ^JSS^©Ä
babei £i83t'§ 13. ?p|alm, beffen Adur-Slawmou«vt uitb flinke von^imm
unb 6a)ubert jut Sfoffütirung !omme«t
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* 3n$anS roitb fid) in nädjfter 3eü ein neues 6d) aufpiel&au« erfKben,

roelcfc« an berfelben ©teile aufgefübrt wirb, roo früher baS £oteI beä prften 3Jtettermä)

ftanb unb roo gegenwärtig ber Staatsrat^ untergebrad&t ift, nämlid) in ber 9tue be

®reneUe=6aint'©ermam. Stefer neue Saal roitb für baS italienifdje Sinter beftimmt.

Sie ©elbmittel fwb bereits beigefdjafft, fte betragen jmei SJtillionen $ranc$.

• SaS grofifi DsernfiauS am £önmarfet $u Sonbon fte^t feit bem 3a!)W

1867 leer, 9lad) bem SBranbe rourbe eS roieber aufgebaut, eS fanb firf> inbeffen fein

JDlietber unb eS foU in ber ^TOtf^en^ert fcfjr f^Ied^i gehalten roorben fein, ^e&t [jat

fia) SJlapIefon, ber alte 9)lietf)er, roieber jut Uebernabme bereit gefunben. Sertelbe &nt

ben ßontract bereits abgefcf)lof|en unb t)offt 311 Oftcrn feine erfte Saifon beginnen ju

tönnen.

Sie neue Oper in $ati5 wirb mit folflcnbcn ^üecen eröffnet: Ounerture

auS ber „Stummen non $ovhu\ (Srfter unb jraciter Ülct bor „Sübin* von ßnlcon mit

ÜJtQe. firaufe unb Jpcrrn Sötllaret. Sie Jtirdienjccne aus ©ounob» „Sauft" mit 5Diab.

Slilffon unb $aure. Ser britte unb nierte Stet brS ,$amlet' oon %fyomn$ mit SJlab.

SKIffon unb tfaure. 3luf biffe Strt ift allen ^ntereffen SRedmung getragen, jebe Srnpftitb«

lidjfeit befeirigt unb alte „©rö&en bc3 ©efcngeS* roerben ttjren 2hitf)ctl an biefer 9ior«

fteQung Ijaben.

• SaS Thöfttre de la Renaissance in $ariä roitb als nädjfte

9to«fttt 3o|onn Straub' tomifdje Oper ,3nbigo' mit einem oon bem beuten

ganj abroeidjenben Xerte oon Wipp ®ille, einem abarbeitet be8 „gigaro", jur 8luf<

fufirung bringen. Set ßompomft roitb bie erften SBorftellungen feinet SQJevteö perföm

Ud) birigiren.

* Set Somponift ©ancampt ju Journal (Belgien) l»at eint neue Oper

ooHenbet, toe!dt>e fid) ,,Le Sire de Framboisy" betitelt

* Sie Scala in Sftailanb roirb int £aufe ber SBinterfaifon em neues Sallet

beft G$o«ßrap&en iDhmpIaiftr — „Gtalio Ceaare" — bringen. Sic SDlufil baju

ift 00m SRaöftro Sufi aus Bologna.

• Stuf bem Sweater Petrarca ju Strejjo ift bie Oper ,,Piccarda

Donati
,,

(
lert unb SDtufif befl Soctor Sofimo Surafi lorti, mit Grfolß jum erften

anale in 6cene gegangen.

• Sie Oper »La Notte di Natale« oon ^ontoglio (jat im Realer

Ganobbiano ju JDlailanb guten ©rfolg gebabL Sennoe^ ift befogteS Sweater nadj

einigen Sorftellungen ber genannten Oper fd)Ied)ter ®e[cbäftc roegen gefdjloffen roorben.

* Sauro Sloffi'S neuefte Oper ,,La Oontessa di Moos" tfat im Toatro

Communale ju trieft guten Succefe gehabt.

* Saft Toatro Regio ju Xurin »erfpridjt für bie bieSjä^iige (SxcmevaW

unb ^aftenfiagione n. a. bie Opern ,.Arda" oon SBerbl, „La Gitana" »on Sßifoni

(neu), ,,8a!vator Rosa" son @omed unb ,,Luiaa Miller" von Serbi; bann bic

IBaOet«; ,.Le due Gemelle" unb „Dyellah".

• Safl Iljeater Gaftelli bereitet ein neues ÜBaltet— ,, Carlo ilgnastatore"

— oor.

« 93er bi'S ,, Alda" foU bemnü^ft aud) in 2Tiabrib jut Sluffu^rung lommen,

Die fauptbarftfllenben roerben fein: bie Samen ^offa unb Sanba 9?liÜer , bann bl<

Herten iambtrlkf, ^occolint unb Saoib.
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* Sie italieniftfie Oper 311 daixo ift am 1. 31od. mit bem „Trovatore"

eröffnet morben. Sie $aupthflfte ber Sruppe fmb: bie Samen gricct, be HJtaefen,

SBalbmann, SSentami, Mtem; bann bie Herten frinceüi, Staano, Sibal, SKorel, 2tnge=

Uni, ^anbolftni, Sievßer, 2trc$iati, »ini, äftilejl unb SJroiam. Drdjeftevdjcf ift triebet

SSottefmi.

* 91 uS äfterico (ber Stobt) inefbet man bie semnärEjftige 2luffü$rung einet

neuen Oper'beä OTaeftro SMafio Stornier, „Guido Covsini" betitelt.

* $er Scvleger c t b i 511 SKnilanb Ijat ba§ ©iaentfmm&recTjt ber Oper

»Fernando el emplagado« beS fpanlfcben Gompomftm 3ubtaurre erroorben.

* 3m SB unebener § oftljca t er gelangte «m 27. Sto». jum elften SRoIe bie

Oper „£er ©rbe mm 2ttorta/ uon ^«113 von §0 Ift ein sur 2litTfül)mnß unb

mar »on gutem (Srfolfl begleitet SfcS SBcrf wirb 'uon ber gjlftudfusner Äritil al3 fcl)r

melobtög gerühmt. See ßomponift würbe fdjon naäj bem jroeiten 2tcte jweimal fjerüor=

gerufen unb am Söiluffe ber Oper abermot».

* $er oon ber SMtectton ber J?omif$«n Oper in 3öien mit ber

ßammerfänßerin 3rau $nuline2ucca a&gefcfil offene ©aftfpieh) ertrag fltty mit ber

Sintert SBotftethmß am 5. ©et. p Gnbe. SAB SScneftä für grau $aulme Succa ift

am 7. See. no$ eine elfte unb lefcte ©aftoorftelhuiß ongefe^t, in roÄv bie toftrerin

bie Partie ber Stiißrifl im w fc^roatjen Domino" finoen rairb. See ßro&arttße erfolg,

ben grau $auline £ucca namentlich als grau SUit& ht ber Oper „Sie luftißen SBeib*

üon SEÖinbfor" erjielte, bat bie £itection neranla^t, biefe Oper nähten Soimerftaß |U

»ieberljolen. ©ß ift bieS bie Iefcte Stuffüljrunß ber Benannten Oper mit grau fpautnu

Succa als ©oft

* 3)a3 (Snßaßement non Sräuletn SPlinnU Jpaudt an ^r fönial. Oper in

»erlitt ift perfect ßemorben, roie bieS nacJ> bem grofcen @rf°Iß bei Äunftlerin nW&t anbetä

SU erwarten mar. 6ie er&ält ein »c8fle&alt oon 12,000 ^alerrt. Statut»* ift

bog $cfyx be§ OperntljeaterS nid)t ganj 12 SDtonate lang.

* 8uf bem ©an!er D atorium ä u Trüffel befinbet fU* ÖW^ärtiß ein

Sänger (93affift) in Mbilbunß, ber }u ben fünften «Öffnungen Utefam fofl. 0r

lei&t $etit unb mar früher ©«rer. $er Smprefavio Strarofd) W *»
;

bem 93er

nehmen na4 bereits enßaßirt unb mirb ibn, foklb feine Stubien beenbet finb, ber

SBelt »erführen.

* § frat^ Dr. 3öertt,er ift, mie auä«obt
!^ ttiJIS

SuncHonen dg Äector be§ ©armftäbter $oftbeater§ unb ber fcofmufif vn ^en ent<

fcoben unb tritt mit bem 1. ^anuat 1875 in tytrtfm.

»petntbcater« in Bi n »fiUb ber »eHunfl TW««* OtaJl
wie uns non bet^itiflter Seite mitfletgeitt mitb, burebaug u^r.JMb» Orbnungß-

Triften ift eb n nur jenen amtßliebem beS ^,S£Jkto^2mm, mm beflißt fmb ober eine

Iberer mm mar b« §err taertmeifter auf ber »ftftj ebenen
;

unb e3 beburfte

««« biefer Stnbeutung, um ben fceunbtiöj erinnernben «feur ju berubtßen.

m *Sür ben in iHümberß ftattf inbenben

»ft*nenan 8 e»0tl0«ii fmb bie^ 00m 16. 6i3 18.^ feftflefefet.
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* Serü&mt — ober nid&t aU ©d)Tt>cfter. 2Bie weit .ftunftler*®ifetfucf)t ftd)

oerßcffen fann, ljat33irminß&am ba3 ©lütt ober Uitßlüct ßcljabt, biefcr Saßt ju erfahren.

Garlotta Sßatti batte fiel) verpflichtet, in einem (ioncett 311 fmaen ,
unb bic muftCaUfctjen

SBemotmer Sömninnbam« Imttcn fidj jaTjlrctdj einßefunben, um bie weit imb breit belannte

ftttnfrlerin ju Ijörcn. Slbcr iljre ©ebulb folltc Ijnrt auf bic tyxtAt flcfteUt unb itjre

ßoffnunfl fdjiicülid) bort) ortöuidjt werben. 3wanjiß Minuten umreit uerßanßen, Gnrlotta

erfcf)ien md)t. SBotjl ober trat kr Timtor auf bic ^ülnie unb bebauevte febr , bafi

bic itönftlcrin nid)t auftreten wolle, tueü fte beleibißt fei. Unb beteibißt war Carlotta,

rocil bie Stnjeißejettcl oon iljr als ber — „ednuefter Slbclina ^atti'ö" fpradjen.

* $ie iuiiße italienifdie ^ianiftiu (Emma Sumooalll (Softer beS

in Italien berühmten 21boIfo gitmagalli) Ijat fid) neulid) in ber Villa Reale juSWonja

oor bem italicnifdjc« Mronprinjcit unb beffen ©eina^lin ju ßroficm 23eifall fc.°rcn laffen.

* SBeetljooen'S Misaa.solemnis ift neulieb in ber .Üircbe Stc. ©ubule

ju Trüffel jur Sluffübrunß gefommen.

* £ic b ieSjä tjriflc Sa t f
n ber Concerts p opu la ir es ju 33 rü ff ei

nimmt am Ü. See. ibren 3lnfatiß. Sic Goncerte finben unter 3»iepf) 2uponf» 3Ä*

rection im ^ttjaiubra^eatcr ftatr.

* 3n Xurin baben am 15, «Ron. bie Concerts populaires unter ^ebrotti'ä

Sfaeetion roieber btßonnen. SCufßefübrt mürbe u. St. Sajiini'ä Ouoerture ju f £öniß

ßear".

* Srana 2t bt beßiebt fid) bemnäcbft nad) Öonbon, um bafclbft eine 9(njaljl

Goncerte ju wranftalten.

* Xer qjinnijt 3ofepl) SBicniaroSfi roirb 3öarfd)au oevtaffen unb bat

St Petersburg ju feinem ferneren Slufenttjaltdort gewählt.

* %tt SSiolinift 3ule<3 bc eroert ift in tyaxü eingetroffen, um fid} bauernb

bofelbft meberjulaffen.

* Xtx Stuttgarter Cr dje fter o erei n, nwldjor megen unßünfrißct 9Jerr)ölt=

niffe feit jroei 3abren feine S&ättatrit einßeftcllt batte, tritt roieber jufammen unb labet

feine greunbe jur £I)eiluafnne ein. 3m beoorftcljenben Sinter werben 6 Unterljal=

hingen ftottfinbeii. Die erfte am &. 2>ccembet.

* Tem mittelalterlichen 3)1 ui it = X l) c r e t i f c r 3can SinctorU (ßeb.

1453, ßeft. um 1520) foll in feiner Wcburtsftabt 9tu>eUc* (in Slanbern) eine Statue

errid)tet werben. 3Rit ber 2Serfcrtigunß berfelben ift ber »bnuer Samain beauftragt

warben.

91 m IS. 91 00. ftarb ju ®ent ber ttapellmciftcr an 'ber bortißen >banm3tirä)e,

Slbolpb SKoenS, im Sllter von 44 ^aljrcu.

* 3u Sonbon ftarb am IG. 9tov. ber uortrcfflidic Dbotft XtjomaSÖbgar,

62 3ö^rc alt.

* 3u Pari« ftarb bie Sänßcrin 9t e Mi) itoljn, eine Scbülerin Salfe'ö.

* Dr. Stolte, ^nfjaber ber Mannten Xbeateridmle in öom&utä unb friu>t felbft

oUS Sänßer unb Sd)ouf»iieler tbäriß, ift am 28. 91ou. geftorben.

w 3n SDicti ftarb % 31. Sang, ber Jrcunb Swbinanb 3iaimunb% ber erfte

fflappellopf im .Sapentönig.* ©r mar unter 3)tavinclli, bann unter (5arl unb Sleftro?

giegiffeur am Seopolbftäbtcr Sticßter.
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Für die Erziehungsanstalt Woorthey zwisohen Haag und Leiden

wird für Neujahr ein einwohnender MUNlklelirer gesucht, der

auch einige deutsche Stunden geben kann. Gehalt fürs erste Jahr

600 Gulden Niederl. mit freier Station. Adresse franco an Herrn

Kramers, Director des Instituts Noorthey, bei Voorschoten in

Holland. ____

Sänger -Vereinen
empfiehlt tut Anfertigung geflickter Fahnen in schönster und gediegenster Auf-

führung tu den hilligaum Preisen die Manufaetur von J. .%. Hletel,
_lunrunj. xu p

Leipzig, Grimm. Str. 16. (Maurimimm.)

k riVflr. I* riilx*«-hiit«*r Httclif.. I««*i|isfcia;.

LHhoqraphische- Anstirtt Sletndruckerei. Notendruckcrel.

(

Metronom en Unentbehrlich für jeden Musiker.

(Taktmosser) Sehr hübsches Weihnachtsgeschenk

System Mailzel stets vorräthig bei

15 u. tu MM. J , Mi,. .

V* ScylVied, Museumsbrücke, Nürnberg.

Versandt nach Auswärts gegen Nachnahme. (M , M90).

3{üminermu|tl;=U/priic
aus dorn Verlage von

J. Bieter-Biederroann in Leipzig und TVinterttaur.
]

Blomberg, Ad., Op. 6. Trio für Pianoforte , Violine und Violoncell. 2 Thlr.
^

Hrahm«!' Job.. Od. 34. Quinte« (in Fmoll) für Pionoforte, 2 VioUuen, Viola und
,

«rlWe||er^C.
6

e.
h
p., Drei Quartette für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Op. 12. :

Nr 1 in B*^ 1 Thlr. 25 Ngr. Op. 17. Nr. 2 in Amoll. 1 Thlr. 25 Ngr. Op. 29. -\

Hart«* K^'deTo«.^Tremter Qu.tuor pour deux Violons, Alto et Violoncello

'

WUlU^i^'^^oi^^ <*» Pour le Violon aveC Acoompagnement de

aeoond Violon, Alto et Violoncelle. 25 Ngr.

KücKen. Fr., Op. 76- Groste« Trio (in Fdur) für Pianoforte, Viohne und Violon-
(

Sau«»™» l

S
Op

gr

6. Quint.lt (in C} für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncell.
1

B»lT,
T
Joiichlm. Op. 112. Zweites grosses Trio (in Gdur) für Pianoforte, Violine

j

roX£*»"0v. Äl'nteH (in Amoll) für 2 Violinen, 2 Violen und Violoncell.

"
Thlr. 10 Ngr.

(Arrangements.)

Beethoven. L. van. Op. 6. Leichte Sonate für Pianoforte zu vier Händen. AH

Quartett krPUnofört/m vier Händen, Violine und Violoncell bearbeitet von

_ ^ Op
i

%rV*
C

eV.
r

e.ch

1

te™;at.n für da. Pianoforte. Ale Trio, ^ Worte,
Viohne und Violoncell bearbeitet von Rud. Barth. Nr. 1 in Gmoll 1 IWr-

&t DiLelbe
G
n
d
aU \>Hw für Pianoforte und Violine, und Pianoforte und Violoncell

t Op Renio a Capriccio für Pianoforte. Für Pianoforte, Violine und Violon-

cell Gearbeitet von Louie Bödecker. 1 Thlr. 10 Ngr.



Verlag von Herrn. Erler in Berlin.

Heinrich Hofmann „Frithjof."

Sinfonie für Orchester.

Op. 22. Part. 12 Mark. Orchesterst. 18 Mark, Clavierauszug

zu 4 Händen» 9 Mark.

Aufgeführt in Aachen, Berlin, Breslau, Chemnitz, Kopenhagen, Niirn-

oerg, Stettin und Zwickau.
.

In Vorbereitung in Basel, Nürnberg, Riga. Meiningen, Lübeck,

Eisenach, Rotterdam.

Stettiner Zeitaugen schreiben über das Werk:

Diesmal brachte der 1. Theil des Concerts eine neue Sinfonie „Frithjof von H.

HofmarX die bei den ersten Aufführungen in Berlin und Breslau grosses
,

Aaftehen

gemacht und allgemeinen, ja enthusiastischen Beifall errungen hat Man durfte also

auf das Werk gespannt /ein. Es hat di« Erwartung n.cht getäuscht! Wahrhaft

glänzende Instrumentation, die sich aber von blosser

nelle Motive, reizender Melodienüuss nehmen das Ohr des Hören jeW° u™
steigern das Interesse von Satz zu Satz. Die Ausfuhrung durch d e Parlow sehe

Capelle war Ranz vorzüglich und rief lebhaften Beifall des Auditoriums hervor
P
Die Breilauer Modenzeitung schreibt gelegentlich %^^J^iX

Orchesterverein: Den Anfang machte Hofmamj's H^;V^!?ftM rf« l 'S
sofort hinzufüge« , dass sie einen grossen Erfolg gehabt hat. Sowoh der

•

l. Iheü.

als der 2. un<f 3. machten einen gewaltigen Eindruck.
f

Während <h bUibH^
in dem 1. Theil durchweg die männliche Zuversicht athmet, spricht fg^M^l
gemein durch seinen elegischen Charakter und die Schwermut der öesammtmelod.8

an, aus welcher ab und zu die Klagen der Oboe hervorkhngen.

Sclüesische Presse:
. .

Ein erschöpfendes ürtheil in dieser Beziehung nach f^^TwirÄ ab
abzugeben, mögen wir uns freilich nicht anmasaen. Sonel riauben wir

1
^«ia»

riebe? constatireS zu dürfen, dass das neue Werk von e^JW%£* au8eebfldeL
niaten Zeugniss ablegt. Derselbe verfügt nicht blos ü

,

be
*

e™J™^
Technik, K sich namentlich in der sehr wirksamen^^^S^^f^^S.
»t aueh'im Besitze nicht gewöhnlicher Erfindungsgabe "«^^^^^Jg
originellen und ansprechenden Motiven erkennen konnte. ^J^J^Sm"
freundliche Aufnahme und wird sich hoffentlich auf dem Repertoire des Vereins er-

halten.

Mitte December erscheint in meinem Verlage:

Concert
für das Pianoforte

mit

Begleitung des Orchesters
componirt

von

Johannes Braluns.
Op. 15.

Partitur,
Präs 15 Mark.

Leipzig u. WUterthur. J. Rieter-Biedermann.
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_

STeue Musikalien
im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

Achenbach, Ch., Op. 114. Mardie sur le tlieme Rule Britannia p. Pfte. 10 Ngr.

Op. 115 Farewell and Welcome, graDde Valse pour Pfte- 15 Ner

Brüll, J , Op. 13. Drei Ulaviemtücke. No. 1. Schlummerlied. 7*/» Ngr. No. I.

SaltareUa. 12'/. Ngr- No. 3. Romanze. 10 Ngr.
.

Czeriiv C, Künstlerbahn des Pianisten vom ersten Anfange bis zur höheren Vir-

tuosität Ausgewählte, revidirte, in systematischer Ordnung zusammengestellte

und bezeichnete Ausgabe von dessen Ktuden und Uebungsstücken. Redigirt von

L Köhler. VI. Abth. Die Kunst der Fingerfertigkeit. Cplt. 2 Tlilr. 20 Ngr.

Fithrbm'b J.. Op. 77. Steierischer Jodler für zwei Flöten. 12'/a Ngr. „
Fahrbach Ptl. Op. 308. Gut Wienerisch. Walzer für Pfte. 15 Ngr.

Santo* A.7 Op T" Drei Tonstücke f. Pfte Nu. 1. Serenade. 10 Ngr. No. 2.

Tanz-Improvisation. 10 Ngr. No. 3. Spielnmnn'a Standchen. 772 Ngr.

Hertz, Tb. v., Op. (14. Walzer für Pfte. 10 Ngr.

Möhler 1.., Op MO. Melodien-Freuden, tmscliwere Uavicrstücke ohne Octaven-

spannung über beliebte Motive. No. 20. Mein Stern von 11. Cooper
.

No. iu

ThüringScIu* Volkslied. No. 28. Freudvoll und letdvo 1 von J. F. Re.chardt.

No 2W In der Magyareiischeiike. No. 30. Lorclty (Volkslied von K »lieber).

No. 31. Lob der Thränen, von F. Schubert, ä V/t Ngr.

HalUnft, J., Weihnachten. 10 Lieder für des Kindes schönstes Fest, ein- oder

auch zweistimmig mit Pfte. oder auch für Pfte. allein 12>/2 Ngr.
.

IHareheai, JH. C. Op. IG. Ktude d'agilitö pour voix de faoprano. Variation» sur

un theme de 8. Marehcai. 10 Ngr.

ftottebobm, « . Thematisches Verzeichnis der :m Drucke erschienenen Werke

von Franz Schubert. 3 TUlr. 10 Ngr.

Oberthür, C Op. 209. Sur la glace. Illustration p. Pfte. 22 Va Ngr.

Pathe CK. Op 187. Die Kose im Thale. Fantasie- Idylle f. Pfte. 12>/a Ngr.

Op, 223. Ooldglöckchen. Salon-Polka f. Pfte. 12 Vi Ngr

Hader* B. , Lieder aus Kantinen f. fünfsünimigen Männerchor. Heft ö. Partitur

und Stimmen. 20 Ngr^
f ^ ^ ^ ^ ^

Op. 13. Zwei Lieder f. Mezzu-Sopran m. Pfte 12</a Ngr.

Hoth F Op 15'J. Mamsell Schwmdelineier. Polka francaue f. Pfte. 7 Vi Ngr.

6p. 161. Wrietta. Polka-Mazurka f. Pfte. 7 Vi Ngr

HotbBCblld, la Baronne de, Repondez- moi ! Romance Parole« de Qo d fr o y. 10 Ngr

Schachner J. Op. 30 Charakterbilder f. vier Männerst. m. Pfte oder

rUrmoni^m. No. 1. Die Lerche. 25 Ngr. No. 2. AU-Assvri«c}i. 25 Ngr. No 3.

Warnung von H. Lingg. 20 Ngr. No. 4. Fahrender Schüler-Fsaltenum. Ge-

dicht aus dem 13. Jahrhundert. 227a Ngr

Schmidt, A. ä., Op. 11. A Körberl, von Huaeggor. Wunsch, von J. Alt-

mann, f. Männerchor. 27Va Ngr.

Od 12 ZwBi Chöre f. vier Mannen*. 15 Ngr.
v xr

fiovka. J.i PhantuHieatücke. Sechs Stücke f. Harmonium Heft 1. 2. a 16 Ngr.

S?J?£»»h*r* U . Zwei Lieder f. eine Stimme m. Pfte. Op. 14. An der Wiege,

l V K?ritel IokS Op. 15. Vergißmeinnicht, v. 11. Schneider. 7'/* Ngr.

- -1- Op 17 Drei Liedfr "Van nfpfte. No. 1 Tauschung vor, C. Beel

5 Ngr. No. 2. Kr hat mich geküsst, von O. v. Redwita. 10 Ngr. No. 3.

«*™.Tä^ Pulk, frnncaise f. Pfte. 7V, Ngr

tSSSm. jJnSnn ,
ßp 301. & JL »»Haus. Waker f. Violine, Flöte u. Pfte.

_ j?%
N
£i Wo die Citronen blüVn. Walzer f. Pfte. in leichtem Style. 10 Ngr.

Z _ Oo 305' Tik-Tak. Polka (schnell) nach Motiven der Operette : Die Fleder-

^auS'\
T

'Pfte 10 Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen 12'/a Ngr. I f. Violine und Pfte.

10
O^

gr
i6« An der Moldau. Polka francaise nach Motiven der Operette: „Die

~
lläerml;' f Pft«. 10 Ngr. , f. Pfte. su 4 Händen 12'/2 Ngr.-, i. V.ol.ne «•

_ ü!

On 3«7
N
1)U und Du. Walzer nach Motiven der Operette: Die FledermauB","

Pfte l& Ngr f- Pfte. in leichtem Style 10 Ngr.; f. Pfte. zu 4 Händen

227t Ngr.i f. Violine u. Pfte. 17Va Ngr.
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— — Op 368 Glücklich ist, wer verglast ! Polka-Mazurka nach Motiven der Ope-

rette: „Die Fledermaus", f. Pfte. 10 Ngr. ; zu 4 Händen IS Ngr.; f. Violme

u. Pfte. 12 l

/2 Ngr.
,

, _

Sulzer, J., Drei Fantasie8tücke f. Pfte. No. 1-2 a 7V2 Ngr.

Xuma. A>, Eichenblätter. Fantasien über deutsche Volkslieder f. 2 Pfte. zu 8

Händen. Heft 1. 25 Ngr.
xT „ „ T ,

Zehethofer , J., Transcriptionen f. die Zither. No. i5. btrauss, Jonann,

Op. 367. Du und Du. Walzer nach Motiven der Operette: ,,Die Fledermaus .

10 Ngr.

Yor Kurzem erschien in meinem Verlage:

Türkischer Marsch
für grosses Orchester

von

Fr. Kücken.
Op. 92 No. 1.

Arrangement für Militairrausik
von

A. Urbach.
Partitur Pr. 2 Thlr.

Leipzig. Fr. Kistner.

Neue Studien für die Oboe.

Im Verlage der Musik.-Handlung Otto Halbreiter in München
erschienen soeben:

Üebungsstiicke zur Tonbildung für die Oboe,

mit leichter Clavier-Begleitung.

Sammlung von Adagio's und Andante's aus Sonaten berühmter

Meister zusammengestellt und eingerichtet

von

Jos. Vizthum, Königl* bayer. Kammermusiker.

2 Hefte ä 6 Mark netto.

$n btjtthen tmrd) atU find)- «"* <
fflpftManHuit&tn.

Bei HT. Slmrocli. in Berlin erscheinen in 8 Tagen:

Walzer
für das Piano zu 4 Händen

von

JohannesBrahms.
No. 11K Preis 1 Thlr. 15 Sgr.
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Mendelssohn's Werke.
Erste kritisch durchgesehene Gesamtausgabe.

Stimmen (i Mark 30 Pf.

banddecke 2 Mark.

ffÄÄW
fVoA;^, Tenor und Bass. Pa.it.

' Für Männergesang-Vereine

!

Im Verlage von Fr. Äi.tner i* Leipzig erecluen:

H. Langer, 0p. IL

Volkslieder
und volksthümliche Lieder

für -rier Männerstimmen gesetzt.

titur und Stimmen 10
Liebe . _ Der zurückge-

H6ft ^ ^ÄefP"ÄImmen 1* ««r. - Einzefne

JS.^S »**» Buchhandlung. _
"

»nla« bö" fiattljoif »off fr«*tp|U.



BU. 50. fieiUjiB, SeccntBet. 1874.

SIGNALE
für b t

c

M u f i i al i I * e Seit

SJtan Mttet ergebcnfl bie »eftcffnng auf bat

nettett Snörgflitg bcr Signale" «ifötttig in

ben lufifalienfjanblungen unb SBudj&anblunp, fotote

bei ben ^oftanftaltcn jn beranlaffen, batmt feine Unter»

bredjuna in ber 3ufc«bung eintritt.

$trecfe ^wujßanbfeitbuttgett fonnen nur

faraftfeto ^ittfenbuttg be* JlBonncmentö-

Bctragö erfolp.

ÄUianier Horn.

« tat f.* in M 3dt eine i*«6««
m

£J*
b« tieften (§piaonen ©c^ma^fcbetSfoK* in etifleren feinfl«tbeitetei Swmeii

»otjlffinaet.be Btmmnmm W«, m ^flU§s unb ^""f* *
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näfjer treten- 3u biefer Gfruppe mödjten wir aud) 9lleranbet $om (So^n be« efo

maltani berliner ^ofcapeUmeifte») jctylen; wenißftenS bcvcct)tißcn ba3u beffen neueftc

Glammontpoftticmen, betitelt: „3rocite 6alomeuitc" Op.*JÄ unb ,9RufifaIif dj«»

Öilbcrbudj' Dp. 93 (Göln £>ei Sänger). Sie Suite befteljt «u« ad)t Stüde«,

meldte jebod) feine Hamen traßcn unb fid) in teiner ÄBeifc au bie alten (Suitemuciftcr

leimen; bie Gompofitionen bilbcu eine Jolßc burdjauS moberner unidjwerer SRufttftficte

im IStjararter be* £icbee, 9Äarfdjeä, bcö Sdjerjo, Stonbo unb berßl. Tie gorm ber

Stüde- ift abaevunbet, bie Arbeit barin finnifl unb iljre SiMttunfl von frijdjer 8lrt.

£a$ .SJilbet bud)" bringt jroöl| I e i d) t c r e Stüde, bereu Silber, wie mau wo&l

benten tann, ber Spieler fid) in ber eigenen ^antafic, rtemafi u>cr UebfrfdnHftcn ju

jdjaffen tjat, wie »eauouarbentnabe
-

,
„^säuberte ^rinjeffin *, „äinber itnSrcicn"

.ffiafferniK
-

u. j. f.
— Sur anaeb>nbc i«"ßc „SJoripiclcr" brinat baö #cft oewifc

willtommenen Stoff; rair gälten nur nod) Singerf^ baju ßcwünfdjt, bamit aud) bie

Uirterridjtönwlt bequemere« Slntommen an bie netten Stüde fiätte.

Wuätyrttdjc unb Scntcrtmtßcu Hon 9R* fcouiitmann.

ffienu man füjwtaticnifdxW|( 3«der mit einer fconigbrüljc ßetiannt t)at, fo ift

bie Söteijerbecr'idje gepfefferter 3»flwer ober 3tmmt. 3nbeffen wenn man nad> §. §eine*8

botanifdjtm Softem, ber bie ^fianjen eiutfjeitt in foldje, bie man effen Innn, unb foldje,

bie man nid)t eficu tarnt, bie Opern einteilt in foldje, bie gegeben werben, unb foldje,

bie nid)t gegeben werben, (o müflen \a wohl bie SDletjerbeer'fdjen tntfdn'ebcn ju ben (je*

nicfcbarert gehören, unb eS ließt eben nur an unferem mujlfalifdj tdrawd)en burdj <5eba*

ftian Sadj, ifltojnvt unb $ceth>oen an ju fdnoadje .«oft oeiuöfjrtten SRogen, wenn uns

bietet haut goüt nidjt bebaßen nrill.

3d) babe einmal in einer Sieberwcenfton ßefaßt, ba& jwei Sitten gtebt, £ert in

HJtufW ju [eben: bie eine, wie ber Utvrmndjer eine Übt „in Del fett", wo febe« 3^Pf =

djen, jebe Spinbel beä ©erleg mit einem Sröpfdjen Od betupft wirb, — fo bie beela«

matorifcfie tfRufit; bie anbete, wie man ben gifcb in'd Sßnffcr fefet, — fo bie muff'

laUfdje iMufil

©o nadi einer in 9}erfnüa>runfl abgelebten ;}eit oon einem @cntu8 neuer poetifdjer

Stoff in bie JUmfi getan*! wirb, taim er ntefit fogleid) aud) in Miredjtfertifler gorm

erfcheinen, bie alte ift nldjt jerbrod)en, fie ift aber ju eng, will ausgeweitet fein, fliebt

fidj l)ie unb ba aud) roobl aiwcinanbcr, wo ber >balt überquillt unb fid) wie ein Cat)a*

ftrom 4
lSlalj im Seite», Unbearenjten madjt, bis er wieber beiwunaen werben (nnn.
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Dur und MolL
* Seipjiß. &aä vierte @uterpe = Goncert fanb am 1. See ftott unb

liatte folgenbeS Programm: „$amlet", aoneertCuuerture von ®abc; Stecitatio unb

Slrie „Sröfiet 3ioti" aus ©ftnbel'S „aJteffiaä", gefangen oon gräulein SOtarie ftMunger

au3 Petita; Sinfonie 3fr. 2 in Cdur uoti SBob. Sduimann; Sieber mit Sfüanoforte

;

„©amjmeb" oon ©djubert, „2tn bie 9?acl)tigflll unb ,2Be5e, fo toiUft bu midj roieber,

Ijemmenbe gefiel, umfangen" non SBraljmä; ctfter Safc oii« bei" 0ce«n=6infome von

Sfat 9tu6mftein. SJon ben Drdjefterfarfjcn ftellte bie ©dnimann'fdie Sinfonie eine ber

fcefteti, wietteidjt bie befte, ber im teerigen ©aifomSierfauf Jettenä be£ <§uterpe=örcljefterS

gebotenen Seiftungen bar; von bei: ©abe'fajen Ouvertüre würbe bic ßinleitHng unb ber

Sd&tufe rcdjt out ßcfpieEt; bcv »mftein'fäje Sag enbüd) tarn noä) ntajt genug präciS

unb in ben SDetattS fein ausgearbeitet IjerauS. faulem giltungci: verfugt übet eine

©opvömStnnme, beten $öb> von leiblidjer aiuSgicbigfeü, beren Störte unb Siefe aber

matt unb farfilosS fmb ; bie Scdjnif bet Same erfdjten buvdj ftettenmeifeS ^utieffingen

unb Sremuliten mangelhaft; iljre Slu&bnufönmfc ciibfictj bavf nidjt gar großen 2fo'

fprüc&en genügenb genannt werben.

* «Berlin, 29. 9loo. @§ fdjeint faft, als ob unfer $uMcum in biefem

SBinter nur ben Stöonnementöconcerten lebhaftere SljeilnaTjme juroenbete. Setbft ein fo

treffli<$et, allgemein anerfannter Äünftler roie Sanas Sinill vermochte feine gröjjere 2fo=.

3ie$ung3fmft ausüben ;
fein fettes Somert, baä er am 1 5. 9too. gab, mar aud) nur mäfrtß

befugt (Sr fpieltc »eetfiwen'S Sonata appagsionata, Sdjumann'ä gantafie Dp. 15

unb Heinere Stüde von (Sbopin, ^aganini, Si^t unb eine ?fuge eigener eoropoftaon;

öanj befonberä aueaegeiajuet ßetanß iljin ber Vortrag ber 3-autafie von Sdjumann, ber

ibm audj ben tei#en SöcifaU eintrug, g-rau erler unterftü&te baS Goncert buraj ben

finn* unb ftimmutigSflemäfien Sßortraß oon fiiebern von », SwJen, Mmfbnn unb

Rieffei. 3aMreicfj befuäjt war bn§ jnwite aÄontaaöconcert bev Herren ©eumutb unb

©ngeUjavt. M %w uon »rabmS (Dp. 10) für $mm>, »iolise unb ßorn erdete

ben aibcnb; eS tvurbe oortre« erceniirt unb faiib eine beifällige Wiflljme; ^err

Wippfen OKHirfi lauten unb teuften Seifall mit ber ©aootte für
JBioloneeao üon

«adj; §erv «a fang ^eibelberg" non 3enfen, r
,2)er beilige %maM oon

Söme unb ,£ie Wnften meiner Sieber" von «äffe unb mit fernem wunberüoaen Organ

unb mit her EfinfHeriften Seife feiucS 33ovtrage§ ermarb auaj
i

er reiben «afi; jeben,m ift bei- junae aufjerovbentlid; begabte Sänger ein fetjr ŵ « b

m unferer doncertfanger. 9RU bem Vortrag be* Septett^ 1
ßenu&reidie Sftenb. ^ erfte SibonnementSconccrt be§ «oftoftldjm ©efangceretug ß«,

lörte
än ben bejuajteften fetefer Saifon. Vettere unb neuere SM«*«

»o5nta Söeife von bem in feiner «rt em3iß
baftejenben Sewn treffh* «*

bag publicum folgte ben Sortreigen mit bem le&Wreften Sntoeft«
;

«o»

«nterftübte b«g goncert butdb fiiebervorträge ; ben »meiten Sfieil funte ein Qua tet

t

j
m

^»bn auä, gefpielt von ben Herren Str-ub unb ©enoffen ffonkm^ *
audj «iebev baä Wod^concer? in ben 9tei^(tllen, fo»o*I burj ^«Jg«
k« Srftuleiu S8oo& unb Sri. »lemmert, aU auä) bürdete W
»öUftänbige gRufil tu ,@gmont". Sri. Soo& ift eine junge Sängerin, beten auW
»^e/organ uuerX «ot 3rauW<M
m anmntbißfter, geroinnenbfrer Söeife *ttt; W^.^SSft'S
6eut bie Sto- mie au$ bjc beiben Sieber trugen U)r ben (*fte;tcnW
«id, ei-fd,icnenen «ublicWs ein. Sräulein ftemmert ift eine treffhd)e «* »«

®*ule be^rofeffor Äultaf, mit' einer bereits ^^lf^e^Äi^!m bfe at^euiteften e^ierigleiten be« £i§ät'fd)en
(SoncerteJ fc^«^*'. °«

öinbet fie audj fdon eLen ^bfdjen ®rab fftn|ttof<*en Wtanbmff^, nw
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etmaS mebr Stube unb «ianna im Sempo bleibt nod, ju münfdjcn. Sei ber SM»

um „Cont" metteiferten ^rl. Sa* unb *A SKaimftabt mit kr «apeUei nb * «

Säen Sirioenfeit in bem «eftnben na<b vNfiMtn «ei|tun9cn. Sa* ®uf ««-Ä„Ä am ftattfanb, »,* im* aud) einen

ßerrn Otto Süflner, ben anzeichneten aeacmmima in »Kölau u
J
enbfK/7

ßcr
l

bei aanym Couren* id>.oebte ein eianer Unflccn, ber and, ben ooliftcn

S.'E fiufLrW «6er »a*'« Umoll^uae, mit km einlebe, tt^
nTeÄminje ion SBertbown mit all ben *orä

ü«en, bic Um p ^ «ft«

»t ein^ brummt* moten; mir bleibt c* immer no«»n«lW
«J

*« *»

Ser nod, m Uwen tonnte, einen feinen Weiten .«nbe, ®fT^
m aemimtn. «Reben ihm roirtten in bem Conen* nod! mit rt rl.

Mbcle au* ber Dlje,

Me £ «bliebe «in, bie et« Orselfantaf.e non 9a* mit
.
«wfcm™»er*»

LjJS- gri. %oo >, bie SHenbelefobn'* Coneerraric unb jiuet Sieber mit all ben

Äent i'Ä> iam ; *L Sftannf» «elfte meiere Q*U«r in ^er analamu

3 n ^eiiA ciamute; fcerr Krolop. ber in einer Coucertane unb m Sieb « lern

SdIU« Material in munberbar mirtenber entfaltete, »«* «^^^j**;
toboS, ber eine »oman» wn Popper mit febr cblem S«m unb M'^®^
beit Ste (Aitern «bei* hatte fcerr iHufer eil« CSoncert m ber ^naafabemi w
anftXt in weUbem er ein Cuartett unb eine Sinfonie eianer ISotupofttiou au* u rte.

Se U SÄ hm. id» mid, br, raffen : fie jeinen beibe ba* md,t mW*
Saint b * Gomponiftcn im beften Ud*t, aber ebenfo, b«& *******

»efonnenbeit, bie allein «werfe meuat, jiemlid) aanj munartt. SDnbe SB entS eTne ÄülU ic^r intereffanter, ä
um Sbeil bebeutenber ßinjel «ten, aber tm Ut nfl n

HS» mafio*, io,Ul im *U»brud. wie in ber ^nfttumentahon
.

per allem aber m

t r umlid'n Ku^mm,, »Kit 2lu*ualnue beb £W » ev emfom flybta

«meinen Satic beiber Sücrtc oon einer un«ebül)vUd,eit *anac, meldje btc aute SBwhwfl

Sftn^Ä^iibiH »el ihm«. Selbf.hitit bat ber üompom,1P«
«od, 2^ S it luber em Ldjte k« Comrrt nod) ein Glapiercomert oonitofom,

E?mTS e* uot Ifinaerer *it fdimi erfdueium ift, nod» neu mar <S» i|t «a=

ment * tn frinem weiten unb britten San »o„ feljt fl
utev aUictmtß unb mürbe oon

Seten mar, 1« inbetra*t biefer Wltmfje iel,v beifaUwfitbifl au6ae,ul,r
.

xaiS l>ieUe» bie Herren »lb, Soubam, «tcr unb ^
fonie bie Llinet Sinfonie (iapeile. - 3« ber Oper aafnrt O^artta f^ f»«

i«/bitf aber fpenbete bem bebeuteuben «aft aufiememobnlidjen 3kifaU. mb e* t

anlüne^men, bab bie iiünftlerin f4 hier ebenfo rafd, bie fflunit beä ßefammten $ubU*

cumö cjeminnt rote anbcripärtä.

# «ariS Ä». Slop. 3lm uoriflen 3)lontafi bat in ber proben Oper 9)tUe.

<Earam tyr Xebut ale ^«flc in ben f J&uaenott«i« flemad,t unb ift jebr aueptabe
.

be«

funben morben. Weiter ift »an ber a_r>f»n Oper für beute mdrt* W™™bw-*£>
Z ber üüdra-ramique ift nia>t« weiter mitteilen, ab bab ba« neue ffiert. iuela>0

©ouuob für fie f
«reibt (auf ein £ibrdt> «on >les «arher tu* bef,en ^tcl cm*

1 mjmm % nacMta. SiüW* fltfleben merbeu ,011 unb ferner, b«ite

»balle, »elfte i»r bem »ranbe in ber aroben Oper fleaebe« mürben für
_

bi en

Ster in ber Opch-a-comu,^ ftattfinben werben. Xer OrdKfterbmrtent tft bi« &

S niebt avraälV ^ 3n ber italie«ifd)en Oper foll n
f
d,f.en 2,en^ «n. ,unß

f«mebifd)e eänAerin, fflllle. Sebfl, in „Cmpino ei» ( om»ro bebihr*«•
-

5p&a-Popul.ire be* Gl^tele. N mit (iVrifart „Lea Amour» du üiable neu

befferu Keffer «ebabt aU mit ibrerM ,Xe« Panaa" ™
«Jg

nad» bni «cUunaen -berciMf ju ibren Satern oerfammelt morben ift. - Ucwq*
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„Lea Prf» Saint-Oervais«, in ben Vari^s am 14. 9hm. ä
um evften Stete fle*

Beben, bat nur mäptßcn (Stfolo ßeftaBt unb bftrfte i»of>l ein langes 2j**n _nicbt bean*

Men. SoßCflf« ift bic Sonne »cm beffclben Gompomften Giroflö-Girofla m

ber ERcnaifTance immer rod, uovfialtenb. ba* &eriUftt ßefjt, foU nuti
.

mi* baä

Saubevüte in ber ChWe-d'Antin in ein Dpernt|eater nmßenanbe
t

werben.
.

»fc

bereS über bftä Protect bleibt absmoarten. £eure ift baS «xfte feonfcvDfltotre^öncett

(unter £elbe»eä
'3 Sfoection) mit foIne»bem *roßwnnm :

Smfoma eroica wn SBe*

Wen; bvci 6*fo «us ^nkl'S ,3M" ;
^tnimcnta^U and 0M* *

„Adfcn aax jennes marifc", a capclla-^or »on ^erbeer ; Sefonrf^f™*
ture „on »etttoj. - *»loup'S M*» Concevt popnlmre bietet

:

Amoll-^

fonie „on Menbetefobn; Ou^c 8u ben .«total«' m b'^by;

Uuf Wn ermann (frn 3*0; 2tba ia trt ben. ©eptett wm M*««"^
Wit an* silioi'8 Sinfonie r SRomeo unb 3iilia-. (Safi »Jn«rt.^J«
ein 6!anbfib*en jmifeben ben ^mmben unb «tfreunjeii be* 3«Nte"»M M

«J
eißnet bat, LaW nrfr nur beilftuftß.) Sie

{
Ä

ffllaccabL« unter Snmourcni* 3>irecüon bat am 19. 9io». ftf^f £
«**

But au^efaKen. $ic S«naenben nxnvn bic Samen »»»
;
» unb

Sermy $o»e unb bie gerren fronet unb ®aüt«b »on ber @roßen Dper. fMften

SJonnerjtaß ift bie siueite Ülubition.

*£onbon, 10. Stm intlännft engten f\t in «^.«^Jg
infieebs an bie Seite nefept »erben, es überragte jeneä noeb, m& ben

betrifft, ©ir SRlftael Sofia nmr 0er Tivißent unb (am fl» «ten äuv *mb tote
SletiL, spate«

, Silixen, SrcbeOi unb bie Herren 8lo9b, Simfi
ß̂
a™'

abßebalten unb brachen in bei. aHorncittoncerten JDlenhetep^n -^o»]"3
J™ (

A2£
9te*«rt ,.». Jolm tbe Baptist", »m* ^ta^ inater cm n

unb inateiltlbit für auSßetninßertc ÜSi-omn^entdufioftw ju

Stbenb braef, e in £ymplJ0,ie, Drei Cnwrturen, ein ffiiolincDncert u b f^^ «»;

nummn-n. einjiße Meuißfeit an biejem 2(benb unb bem ^^^WaS
ein SJocal^or oou Dr. ©pari, einem in fieeb* anfäffiflen W«,

] fL C1S
tiämlirf,): „Deutschlan/and Freedom ovormore' .

S>« ®* ^^bSS
besetz mit Sutber'g „(Sin' fefte SBurß* ßemürjt bodj )U fanfl um ™J«i6gIeto

®eSfinö ; ber föfjov nerbr Qeßen (?nbc bie ©iöjer^t uns ^i^
f ?^ Lfukt unb

2tm weiten SCbenb mürbe bie Gantete „The Bride of Dunkerron ™
Wt ö»t aufßenommen. Xev blinbe Somponifl, 9Kr. Smart, m rbc ^u n ^
unb ©tjor aus Sannbauter evfefete eine -in ^otjdjtaß fl

ebraä)te, em«i8
Jg«^

fejt beftinunte Sdummcr, bic SBaflner abßdeN Ijatte *u compomren. 2t
u

^

b
itten Mm

rturbe Sämann'» ^nabieS L^m' unter ßtobem 3«M w» 3«*omn^ »™ «gj
Wale in £eeb§ aufeeS^L WUe. fang bie ^eri un et «*JJ^*
eme fipffor- flr„tt.-,r,l,

'

(„ «» ..A ftn+tftrfimbcn hatte. 5)cr 3lunui»«m8 oeB

lären Reifen, 1U obei <Sfa unb mctjrere ©oliften i^r e*«fwm 6«« ^fim s»ital
Sacit beä mufiffefte* aipfeite in einer Summe non 1»00 f\*-

S TS
5" flute hm. @8 mar eit bem Wve 1858 b«§ elfte 8flr ber ^ W &ett,

erfreute; bamaö "nrarbe unter ^irection ffi. ©embale SBennett'Ä äum erften State em

ZW von Sad'd anamjöu§p«ffi 011 unb bie Gantete „May Queen »0» »nett F
Siuffü^rung gebradji.

v



934 Signale.

* £)er SPtunicipahatf) eon gpalermo fjnt bie Erbauung eine« neuen

Idealer« befdjloficn, unb jmar (oll biete nad) ben platten bcS Slrcfiitcftcn SÖafifc erfolgen.

* 2>a3Stabttt)eater inÜJUinj ift in gotge ber Ixrrfdjenben Öefcb^ftMrife fo

fä)Ieä)t befudjt, bajj bie $ircctorin grau ßruft uon bev Seitung jurürfactreten tft unb bie

SBitglieber nun auf eigene ERedmting werben fpielen muffen, wenn tmberS nidjt ba8

£b>ater gefdjloffen roetben roirb.

* 3n2Bien in ber ßomifdten Oper ift ber £ucca*@ntb/ufia$mu8 noef) immer

im Steigen begriffen; aud) mit ifner Molle ber3lngela im „SdmHirjen Domino" mndjte

bie Sängerin gwore. grau Sitcca mufete ba3 (Snftaguctteiiiteb unb bie @ntr4e*2Me

beS britten Stete« mieberljolcn ; naä) ber groften tfoloratut^trie flog e'mt$ jener Miefen«

bouauetf, bie feit ben ^atfrSaflcn in Söien werblüljt fdjiencn, auf bie ibülme. 2)ie 3Jlit*

roirlenben liefen mit roenig Shtönafimen faft ÄHc* ju it>ünfd)eii übrig.

* 2)et ©aftjp ielocrtrag ber SDirection bes ©teuer £ofopern«

tbeaterß mit grau Succa ift jefct unterjeteint et morben. Smtnd) wirb grau

Äuceo im SJtonate Xecember feä> SDlal fingen unb brts iHepertoirc bic brei Mollen:

Salenttnc in ben ,£>uaenottcn", ©retdjen in „Sauft" unb „$iigttoit
s

umfaffen.

* Gljrtfttne SRilffon foll nun bodj in 2tMen gaftlren unb jroar in ber

Äomifdjcn Oper, beren Xirecrion bie SBerltaitbltmaen mit ber jtttuftlerm eingeleitet

$at, nad>bem biefelbcn mit ber Xirection ber ftofoper U) jerfc^laocn Ijattcn.

* £err 3ofepf) fflert, bcrSoIm bcS SOßtener £ofopcrnfflngerä flleidien 91amen8,

ift oon bei ©eneral^ntenbanj beS berliner .froftfjenterö mit unterlegtem Gontrocte ju

einem ®aftfpiel geloben morben, meines er im Sltouat SDiat in ben Wollen bc» £ell,

fymi Meiling unb SReluäeo antreten wirb.

* 3 il r baö 9itctoriatf)eater in SBerlin umrbe bie 3olotiinjerin gräulein

Samara, bisher am ^of=Cpertiti)cater ju SBMen, aMaft für bie Sauer von brei

SDtonaten engagirt.

* 93 o r einigen lagen ifl bei bem 21re$Iauer S-tabtgeridjt ein intereffanter

SledjtSfali jur (httfcbeibitng gelangt. Xic allen £l)eaterbefud)ern ioof)lbetannte Opern*

fängertn grau Mobinfou Ijatte bei iljrem Engagement burd) Gerrit Sdjtoemer

oon btefem bie (ontra(tlid)e Mdjeruna. erhalten, bafi getuiffe Mollen iljreS üHepcrtotre iljr

auSfdjlie&Iicb, norbeljolten bleiben foltten. $n ber lebten 3cit i&re8 Ongagcments waten

9?li6b,clliotetten jmifdjen il)r unb .fterrn Sdnuenter ctu&gcbrodjen , unter Ruberen aud)

beäbalb, roeil Jfjen 6djroemer einige 9ttale bie für grau fflobinfon uorbelmlteiicn Mollen

anberen Sängerinnen übertrug, $a in bem @n0aa.emrnfr!Uertranc auf bie $er[ebunQ

bc$ legeren eine (Soimentionalftrafe uoit 3000 Jätern oorbebungen mar, |o flagtegrau

JRobinfon rocgen jrocter jolctjer giille unb uedangte oon .^errn Sdnuemcr ttorläufig

bie Hälfte ber angebltd) uemirden Gonoentionalftrafe in §öl)e oon juiammen

6000 I^ialem. Xer erhobenen Pinmänbe ttngcadjtet l^at ba^ ©erid)t $errn Sdjrocmer

a«4 rairfliti) jur 3a^luttg uon 3000 Üljalcrn üerurt^eill.

4> 3« Söien ftnbet SDtitttrodi, ben 0. Januar 1875, um lialb 1 Uljr »ag«
im ßrofien aRurihierein^'Saale unter ber SOiitroirruns bcS Gerrit granj ©lab (Xar*

fteüer be* Siegfricb bei ben aJayrcutljcr a*iif)nen=geftfptflcu), bcö ."perm Dr. ßmil
Ärauö unb bcS pljilljnrmonitajett DrdjcfterS f"1 grofic« äHagner^oiteert unter ber Cei*

hing bf* $errn .^anns ffltdjter, Dirigent ber *üa»)rcutl)er Htlmen=geflfpiele, ftatt

SJur baö Programm fmb unter Slnbcrcm in StuÄfidjt genommen: 9tidjarb 3Öaflner:

fflrudjfhicte au§ »Xriftan unb 3|olbe\ «Tie ©allüre" , .Stegfricb"; granj £i3jt:

,^aup**©infonie, X«d 91eincrträgni& flicht bem ibanreu^er gonb }u.



* »iiMnftein'3 Oper „'Sie Sftaccabäer" \M 3lnfan9 gebtuarim WmßL

Operable in 8«Un 3uv «üfcuna fommen. »cm biefc Dper in

lj% »leb »ubbifieui eine3t^ von Ot<$e|terconcerte„ «eben m «

fptelen io:tb unb 8««r, fo losü bis jetf beftimmt» m lolflfltbcn ©tabten: S&eilni, äüteti,

<praa, 3>te*ben, Seipjifl, »ic&sn, Stuttflatt, Sambutß, flomßSbsrß.

* 3n Bresben fil&rt bie ©relfrioWe Singafabemie am 14. See, in bet «e
ju Sleuflabt !Ba#« ßrofie $affi(m3miifit unter 2>irection uon 3ul. Mies, auf.

*3)ie gRlttwo^Soncerte beä J&errn ^ofejjoc Stern in ben

fallen, VN* MfrikM* au? Ute im ^mben&ta t\ ern>eA n M wn

SBc-fe attSBoS «ärmere «nb allgemeine« ^eUntfnw ,o» Seiten ^J^jJ«
Wicums. x4 geftviße Eoncert *« 9. ü*. bot mAeum^ t̂

.auef) mel be* UUmfanten Keuen. 3« tam***W™* N "ÄS!
Ouoahne wt „«e be* $atifeS- unb bie ju Süjummm'S „SJanfwb .

»te »tomtat

b«W «eil eine bramatifd)* Scene.W ^^^bl!?«!*;
Matt« 3^6tfftflefe unb Gompmüft %«. «tapmoim.

*JJ^
ijinabfatjrenben Ziffer f>e£>t an, bie frofte »t 2u preifen.

"f^,^^1^«^
©nmbe Hingen Stimme,« $td unb fü*' unb tele» linflt »«^^J&J

Siebten in Suft unb SDaßcn *inau8. 3>« eine ^« b* ®* 1

mili Wn, bet anbete bet 3<m6erin ntfen }um ^.^^iS. ™
fcüiß« ®efan bie ©t*«&c <nnat3UM>« M*, t> '

rben uon
i&ven Äianaen »«(hirnmt enblu* baS Sieb brc 9t*etamse unb bie ©er tt^n

ben ©eilen beS beulen Strome* jum 3ide ßefn&rt Jhejer «»^^
«nnmrf fanb in angemefiener ffieife muW4en «J*^

»* ?£KSf5^£
Setfamml. n0 . Hut)er einem gut befehlen artflnn«*or ^^^ö^^;;1

;'"
®

S

Sonvabt in ai,«(ei.nen^ertr;eftev SBeife an bev n»Wunßenen Stuffu&nmß be* neuen

Lettes.
, , n

in anfing gab am 2. See. in SfceSben im ^aaU be3 Hotel/^^J^
unb erm,4 fiel, SDteifter feine* Stents, e» nmrbe iljm mcfjer Beifall ac[penbet.

* Raulen« Winnie «and. bereu ©afHpiel « * ff££j
beenbet ift, bcaiebt fictj na* <ßari§, mirb aber »orljev im fflbennementuince«

fc^roeig unb im ©rawnbi>u8 in Scipjio finoen.
,

* Sie ,i„ | 4nt bif«en 6i« 9 e«U««« Consta W l« »«

* Sa* aB ie „ et ».„«„.0.4.1t.. ift in*«* ™*r

wie im oetganoenen 3'atjie im Safino concettiven.

fc

* ßin neue, Soncevtunterne^en l,at M^»
Tmb sonnen:

WUHm m ber §ofoper in $amtwet; «yraute

|c2 JU »laub; Sßr.

far- Äunudo ^avboui, erfter »«iton w™.^^*; ^Zbon; J&*w Stlejanbet

fuefto Matorf, erftet nu^ ben 9ath14en ^" " » «J^kfim***
****m, aiioloncellift unb ®d,üler '

.f in am 15. 5>ec. ftatt

®ft3 erftc Soncevt bn neuöebilbctcn
©ejclli^nft findet m JJeiun

ff f

* *»f,«.. Sil 6 elm 6peibel ift mit be,n 30.

Memotarium auSßetrelen. Söic vm newe^men, teabfictmot e* em eigene

m ©tnttßart ju srünben. rt Y_ «i,^.
*3u 8slIatat (ällftl

.

ft U.n) ^«**Ä5Ä
ßeörünbet motben. ®en ©mnbftein jum ©ebäube für biejeä ^n|tuui ^
englildje ?ßianiftin 2trabella «b«b ßebßt.
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*JS5on fiouis Äßblfr erftfjten ein neues bebeittungSoolleö Gtubennierf : £>eS

SJleiftetö Seljrjaljre. (5lamer= (Stuben in brci 3tabien. I. Strenge tedmifdje Stu*

Wen in einfod&en ^iafiaflcnformcn. 11. ©riifwve ©cliiufigfeit ouf fjöfjercr tedjnifdjer Stufe.

III. Slnflcljenbe 93irtuofcntcrf)nit mit SPortrag$=(Sffcct. Op. 27U. §eft 1—3 a 1 Sljlr,

(Seipjig, Startholf Senff.) (Sä ift in ben brci heften an Uebungsftoff concentrirr, roaS

ber Spület oon ber Stufe bcr norljanbcnen leichteren (Stuben cm, wie 3. *-U. Gjernr/S

Schule ber (BeläufiaEeü ,§eft 1, bis jiir Stufe bcr SUittuofitöt ju feiner mcliettiaen ted)*

nifdjcn Sluabilbung bebarf. $a3 2£ert ent&Alt alfo ben möntiajft ftiwflen Slkfl ju eis

nem weiten 3«*le. 2)ie4 ledere tft beim andj ein entfprcc&enbcr Colin für bic (Srfül=

lang bcr in ben „SefjrtaJjren" an ben Sdjüler geftcEtteu Wnforbcrunani. Seine ftinger

klommen bjer lauter tedjnifriien (Srtract, beffen natürliaVbittereS Ülromn inbeffen buttfj

etliche eingemifdjte melobifdic unb anberc ^nt\rebicni|en ucrfyiiltniftmäfiifl nemilbett , tiiel?

leidjt fpier unb bo fogat and) etwa* uevfiiftt luorben ift. SPer ben ben eigentlichen §tü-.

ben in jebem §efte noranneftelltcn »tiifllidjcn Hebungen" in tteinen sJtotcn, genau nad)

Slngabe, burd} alle Jonarten geredjt rairb unb aufievbcm immer eine (Stube grüiiblid)

6id jum guten Jßönnen übt, ber roirb nicht ucrfeljlen, fid) "«d) »ollbradjrcii Lehrjahren

eine „3Jteifterfd)aft" ju erringen, bie il)iu Glnre unb [einen 3"l)&rcrn OcmiJ) bringt.

* Sei ^riebr. ftiftner infieipjig, bem Oviß itittlucvlfoer einer großen Strahl

JPlenbeU) o&n'irfjer Stterfe, finb jefct mehrere berielben in fchönen, neuen unb iuo&>

feilen SluSgaben erfdjicnen, burd) meldte bic Ü)tcubclSfol)n=©cininmtausflabc oon Sreitfopf

unb Härtel, in ber biefe SUcrfe erft oom 3aljrc I.S7H an erfdieinen fönnen, auf ba3 Qv--

(tculidjfte fdjon jefot erßflnjt wirb. (Sg Hegen folgenbe SÖerfe in nanj auSgejcicfmeter,

Jdjmucfer 9lu?fttittung oor : „Tic SBalpurguSnadjt'
1 im Glaüieraiwjiig mit Xcrt ju 1 Stfjlr.

15 SJtgr., begleichen bie „Hntigmie" 311 1 Sljlr. 15 ÜJIgr., ber ü"). ^falm ju 1 Jljlr.,

ber 98. $fnlm ju 10 9tgr.

* Gin neues SDhtfitjournnl — ,,l-.e Festival, Journal musical et

orphdoniqno" — ift foeben ju '•pari* erfäjicncn, Önfton GScubicr ift ber iHebucteur.

* $er internationalen 9)to$ar tftif tung inSaljburg ift türjlub audj

ber Äönia »on Sadjfen mit ein« einmaligen Dotation 001t !Süu \l. beigetreten. $ie

junge Stiftung jä^lt nun einen groficn Iljcil ber enropaifdjen Souveräne, bann ben

Sultan unb ben Sicetonig non Slcgopteti unter tyren SUlitgliebem.

* 3 U ber in Bamberg nertinftatteten Jeier jur Gutljfitlung bcr (Soloffa!=9Hifte

be8 ^Jrof. Sctjönlcin tjaben kr bcutfdje fiaifer unb bie Äiaifcrin aufierft butbuolle

Telegramme an bie Sodjter bcÄ aierflorbencn , bic ©rafin (Stirn ^Jüdler, nad) Bamberg
gerid)tet unb barin bie l)o(jen iBerbienftc beis iüereiuifltcn um bic SÖiffcnfdjaft unb • bie

leibenbe ÜJtenfdjIjcit ebrenb ancvlannt Ülufeerbem traf uod) ein pradjtuoller üorbterfranj

oon ber Jtnlferin in Söamberg ein. 2er ^Ia6, auf meldjem bic iWüfte Sluffteüung ge»

funben, foll ben Siamen Sflönlcin^falj erhalten.

* XerDid)ter.§crm«nniiiugg in aJlfmdjen ift jum Stüter be« üDlarimiliairö«

orben$ ernannt roorben.

* 9Jerbi ift 00m sBnig uon Italien 311m Senator ernannt roorben.

* ^euiridi Sc&äffcr, ber befannte Stebereomvonift, ift am 28. 9tou. in .^am»

bürg aeftoröen. Sd)dffcr mar im^ce 1«08 tu Gaffel geboren utib uom^nfire 1832
an mehrere ^aftre alä erfter Scnorift am ^nmbwo« Stabftl)entcr in Function. 3Üon

bem betreffenben äeirpuntt an ijat Sd)ätfer Hamburg nirijt mefjr onlaffen.

* %ev ?ßarifer attufüfritifer Silfrib G^attoin tft ju Algier, wo et

fid) feiner fflefunbhat megen auffielt, vor ^urjem geftorben.
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Foyer.
* äJetlünßiitfeuoUe ©cfdjicftidjEeit. Sie fdjöne fconile be 93 ... in

Spotte fnM«"ßft ifjvem SÖoubotr mit einem junßen SEcn oviften, ber bei \l)t ßio&en unb

Heine« Zutritt Ijatte. ©ie erroartete irjren grifeut, ber lanße ou8MUB, unb ba fie

barükr in .ßcrgnwflunfl ßericnj, fraote b« Sänger: „äßolien Sie, bfl& id) einftroeilen

feine Strfieit besinne?" gönnen Sie benn fufiren?" fwflte bie aRavqutfe. — „Gin

wenig, Stt ber ^"oinj h>t man niäjt immer einen tyvileuv fcei bei: fcanb unb lernt

fo, fid) felbft Reifen." — B 8ttfuc»en mivV cntfd&ieb bie äliavcmife ladjeiib. Söaljrenb

einißer gUtnuten futjv fie |o fort 511 ladjen. Sl&cr je metjr bag ßanrßebäube Domidte,

hello enifter roarb fie, \a unwljiß unb äule&t ftrenae. Snblläj fu$r fie mit einem

Sprunge vom &iftc auf unb rief, bem aHjUtjef^idten SEenotiften bie Sljüre wcifenb:

„Sie finb ein ehemaliger grifeur!* — > ber Stfat Ijntte bec Unfllüdti^e fid; wraeffen,

ßl« ev iefjt fein früheres SDlcticr uneber einmal auäntüc.

* (Sin Stlfeut in 91ew:DrIean§ bat iieultd) eine Sfnftalt für bie ,,9Jepa=

ratur be§ men(«en $aare8' eWMirt. 3er ©efifier vülnut fid) baji « wrloreiitS

£aar wieber etfefien tonn, femberrt erbietet fid) einfad), n«w$ &aar ju pnanjeit. Sa

§aar, nie ev faßt, eine ift, rann iracnbmo &inacpllan3t werben, unb ton*,

wenn ber SSofeen fruc&tbat ift, lururiöS warfen. ®ie Operation, fiaarei« pfropfen,

ift inbeffen etraaS füjmeräIid). m ift nottjiDenbifl , baS neue $aar mit »

%f su niüjen. 3*ber but-dj bicje£ Sutern be§ $aarpflanjcn3 werben, wie e8 Wfo

bie crftounlic&ften Sftefxtltate cräeii*t. 3cbe8 belicbißc §aax fatm auf 3*ennani« «apT

ßepfropft werben, SJenjenißen, beneu 33tenfd)cni)flflv 311 treuer tfi ,
Wert ber AunjH«

SU einem ermatten greife ^ferbe&nat, baä ben mfyäl $at, »«I bauerljattcr als

ctjtereä ju fein.

* 2ßaä auf Heilten $r ot>in
ä tb eatem oft «orfle^t, WJ^*

auweilen aus $l,anomenale. @o eqWt ba» Variier ,«D&nement- con folgenber^enttj-

«orfteEhma in 9toäje<fur<i)on : Wan ßab be§ aitetm ffiuma« „Tonr de aesie

bie§ ^arabeftüd aller fragen £uobe«neii , uub $atte 8
um S«e »

...La soeur de Joerisse'' «nßerünbiot. «II« b«3 Srama aus mar unb be |o|e «n

bie Keibe tommen foüte, „erlänaerte ber 3wif*enact in» Unenbliajc. ®w

würben un
flebnlbi . S)e 2Bal) jeit mar, baf, ber erfte «omt!er oupiren fle an6en

unb

m aufiufinben mar; <*ne i n mar aber bie SluffüIjnMiß ber

m hm bem Sirector eine ®rlUtun . Sv W ba8 DrWcr eine &iw

^

- ba§ ^Micum fe^te ft$ wieber unb martete. «uf bie ^^»»SÄ

Ä

fe, bann eine 3lrie, bann ein 9Bal3er,
enbli* wiAer eine M^^J ™'.

Jnbfi* 0inS ber SJor|an8 auf, ber MTeur erfdjien unb melbete na« ben ubfcÄ>
.

bm

Weußunoen; „kleine Samen uub ferral Sie^»^^JÄbßS ©tud ift foeben 0efpielt, bodj ba&ei bur« ein nnerHiirlidjeä SBerfe|en be§ 2)tafajimften

ü«8%n warben — ben &orb>na ftttWebcnl"

.
* ®in fromm er Sihuer "^e7än7»fc » » ft^t W foteejbe «n-

äeiße: „(Ein fittfamw 6tÄ Ä um M ««4 h
subvlben, mit un öen 3)om«t Arimi.fier frommer Altern 3^njftunbe ju nclnnen. ©ouw

ein »tam **** "*—
"iS

einer beßlauoißtcn Sopie einienb n SBriefe erbittet man.fä unter ber »totere
.

, «an

ben frommen %^ pSTiSrt.' etreu9fte »retion ^efidjert.

5pl)otoßrapbien erwünfebt."-
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Musici.
An der Musikschule in Leyden (Holland) wird die Stelle eines

Lehrers für Piano und Clarinet, sowie die eines Lehrers^für Piano

und Flöte am 1. Januar 1875 vacant. Für 4 Stunden Unterricht

(täglich) und Mitwirkung in Harmonie- und Streichorchester beträgt

das Honorar üOO fl. per Jahr. Rcflectirende, welche im Stande sind,

tüchtigen Unterricht im Piano zu geben und dio eisten (Solo-) Parthien

für Clarinet oder Flöte zu besetzen, wollen sich mit Einsendung ihrer

Zeugnisse u. s. w. an Herrn J. Hoog, Secretair der „Maatechappy

Toor Toonkunst" zu Leyden vor dem 1. Deccmber d. J wenden.

Für die Erziuhungsanslnll Noorthoy zwischen Hang und Leiden

wird für Neujahr ein einwohnender Miislklelirer gesucht, der

auch einige deutsche Stunden ^eben kann. Gehalt fürs erste Jahr

600 Gulden Nieder!, mit frcii-r Station. Adresse fraueo an Herrn

Kramers, Direetor des Instituts Noorthey, hei Voorschoten in

Holland.

Eine sehr alte, ficht Italienische Violine (Brescianer), eine

Ächte Jacobus Stainer-VIollne und eine desgl. Johannes Klotz (nach

Straduari), sämmtlich in vorzüglichstem Zustande, sind sehr preiswürdig

zu kaufen. Gefl. Anfragen unter H. 2368 5 befördert die Annoncen-

Expedition von Hflasonsteili & Yogier in Breslau.
^

Harmoniums
zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus nach neuester, solidester

ConstrUCtion empfiehlt (Preis-Courant gratis.)

Bayreuth. H Bürger,
Harmomumfabrikant

.

Wiener Morlt» fll&MPl Wiener

Auiatellnngs- genannt Wiener, An
»

t
:S

U
1

1

!,

nB"
XwUdl«. lnsti-iiliieiltCMl-I^nl>I>Ucailt

Hodaille.

empfiehlt sein reichhaltiges Loger aller gurten Streich- und BIühI»Strumente , fer-

ner eine grosse Abwahl alte achte italienische und deutsche Violinen und Cellos.

Darm- und Drahtsaiten, in alten Qualitäten.

Markneukirchen i. S. (n. 3M51 b.)

Metronomen Unentbehrlich für jeden Musiker,

Sehr hübsches Weihnachtsgeschenk

stets vorräthig bei

(Taktmesser)

System Mailzel

15 u. 19 UM.
¥• Seyfiried 9

Museunasbrücke, Nürnberg.

Versandt nach Auswffrts gegen Nachnahne,
(y, mw».

Aecht römische und präparirte DarmftaltPn, Pariser Colophonlum,
•owie sämmtliche Requisiten für Holzblasinstrumente empfiehlt in vorzüglicher

Qualität (PreiBCourante auf Verlangen gratis) T. ttentuach,
Stadtorchestermitglied.

Leipzig, Kreuzstr. 6. 1.

Frledr-KrHt««chmer Mach f., LelpKl*.
Lltbographlicbi Anstalt. SUIndruckerei, Notendruck«^!.
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Höchst wichtig

für Theater-Directoren!
Auf eine Erfindung auf dem, Gebiete der Ventilation grosser

Etablissements, sowie die Füllung dieser Räume mit Stets

frischer, temperirter und nach Belieben aromatisirter

Luft hat die Firma _ . „ w n

Tischbein <S? Mayer 9
Wien, IX. Wasagasae &

das Privilegium genommen. . . .

Bei noch so grossem Meuschenzudrang bleibt die Luit frisch

und roinü ^
Sänger -Vereinen

empfiehlt sich zur Anfertinung gestickt« lehnen in schönster undgediegenster Aua-

mfarun* zu den billigsten Preisen die »W»ct.^

Soeben erschien in meinem Verlage:

Die Flucht der heiligen Familie,

liegende von X von Eichendorff.

Für vierstimmigen Männerchor

mit Orchester
von

Carl Heinecke.
Op. 131. -jlj

Partitur 25 Ngr. — Chorstimmen (ä 2% Ngr.) 1(ß£#r
'

~~

Orchesterstimmen 1 Thlr. — Ciavier-Auszug 15 JSgr.

^Leipzig. Fr. Kistner.

Wen Weiteren Sängern «nb ©efangütreinen %w bcfouöers cmpfoljlen:

Liebe und Polizei

Ohne hohe obrigkeitliche Bewilligung.
Komischer Männerchor mit Pianofortebe^eitung

(ad libitum auch mit Glocke, Triangel, kleine Trommel, zwei

grosse und zwei kleine Ambos)

von r

Franz von Nnppe.
Ciavierauszug. Preis 1 Thlr. 5" Ngr.

Chorstimmen (ä V/2
Ngr.) 1 Thlr.

Instrumentalshmmen V/2
Ngr.

R-rfpfiMn
Stimmen mb in jeher Gerieften Än 5 oftf

<um*<«<*M sn

g ÖS8te

.
Ueberau, wo dieser Chor bis jetzt zur Aufführung Um, erzielte er d» gr

Heiterkeit und fand ausserordentlichen Beifall. . . V(,rhindlina s tehehdeBueh-Der ClavierauBZUg steht gern durch jede mit mir in Verbindung

L^f2tndlung 2Ur An8icht ™t¥% Siegers Musikalienhandlung.

(M IAnnemam.)



940 Signale.

3kll=Suüe
für Orchester

von

Franz Lachner.
0|i. wo.

Dieses mit grossem Beifall in Münehon «ml Leipzig unter Leitung

des Componisten vorgeführt, Werk erscheint in lWur und btimmen

im Februar 1*75. Der rlerliHndige Clavier-Auszng kommt Anfang

Januar zur Versendung. Derselbe dürft« jedoch als P"^™**
liachtsgescheilk zu empfehlen sein, und sollen daher schon Mitte

Secember Exemplare .um l'roisu von 9 Mark geliefert werden.

Leipzig. Fr. Älstner.

In meinem Verlage erschien soeben:

Sinfonie
fÄr gi*osse« Orcliester

(Dmoll)
componirt yon

Jul. O. Glimm.
Op. 19.

Partitur 20 Mk. Stimmen 27 Mk.

Leipzig u. Wintertbur. J. Rletcr-Bleilermauu.

Heue Musikalien

im Verlage von Fr. Schreiber in Wien.

tfV**nv T Künitlcrbahn dm Kimiaten VI. Abth. Heft 1. 2. 3. ii 27 l
/a Ngr.

^S. K^SSS^m. Ohne Aufenthalt. Polka (achnell) für OrcWer.

h

OÖ
2
1

2
14 dTo Hochquelle. Polka-Mazurka f. Orchester. 1 Thlr 22»/, Ngr

1 Thlr. 12'/i Ngr.
On 'llflß. An der Moldau. Polka francaise f. Orchester. 1 Tbl

Op. 367. Du und Du. Walzer f. Orchester. 3 Thlr JV» >(fr. „
Op. 368. Glücklich wt, wer vergiwl! Polka-Mazurka f. Orch. 1 lhlr 27ß Ngr.

Die Fledermaus, Operette in 3 Acten. Geiane>Text von K. Genee. Unter

ftuuus f. Gesang u. Pfte. von R. Genee. 4 lhlr.

do. OuTerture l Orchester. 2 Thlr. 27 Ngr.
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Classische Ciavierwerke

zu zwei Händen in billigen Quart-Bänden.

Soeben erschienen: . .,, ,1

SekuniDfl, Pianoforte-Werke. Erster Band. (Op. 9. 12. 15.) Roth

cartoimirt. Preis netto 2 Thlr

AtenaelssobB's Werke. Serie 11. Für IWorte a lein.

Erster Band. Elegant brochirt netto 3 lhlr.

Zweiter Band. Elegant brochirt. netto 2 Thlr. 20 JNgr.

B^^S^Äerke mit Fingersatz und Vortragszeichen Zum

debrauä ä Conservatorium der Musik zu Leipzig verseben von

C Reinecke. 7 Bände. Roth cartonnirt.

Band I und VI. 4 netto 2 Thlr.

Band II, III, IV, V, VII ä netto 1 lhlr. 20 Ngr.

Hummel, J. N. Pianoibrte-Werke. Roth oart n. 2 f r. 20 Ngi.

Schubert, Frz., Pianoibrte- Werke Roth cart n. J IMi.

Weher, C. M. v. s
Pianoforte-Werke. Roth cait. n. 1 lölr. ^ JNgr.

Verlag von BreitKopf <fc Härtel m Leipzig.

In meinem Verlage erschienen:

Compositionen für Clayier von

Oscar Bau.
Op. 2. Noyellette. 2ms. 20 Sgr. Op. 3 Humoreske.

2ms. 20 Sgr. Op. 4. Walzer. 4ms. 1 Thlr Op. ö.

2 kleine Stocke. 2ms. 15 Sgr. Op. 6. 2 Notturnos.

2ms. 15 Sgr.

Berlin, W. Jügerrt*. 18. Theodor Barth, MasA-Vorlag.

In meinem Verlage erschien soeben:

Notturno
von

Fr. Chopin»
Transcriptioi fti Violoncell

mit Begleitung des Pianotorte

von

Bernhard Cossmann.

L.ip.i,
10 ^ Fr. K.stner.
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Sieben Operetten
för

Männergesangvorcine und Liedertafeln
im Verlag von

C. F. W. Siegers Musikalienhdlg. (R, Linnemann)
in Leipzig.

6en«e, R., Die Zoofabschneider. In 1 Act. Ciavierauszug m. Regiebuch 2 l
/B Thlr.

Solostimmen 20 Ngr. Chorstimmen 1 '/5 Thlr. Kegiuuuch n. 2'/2 Ngr. Textbuch
n. 2 Ngr. Partitur u. Orchesterstimmen in Abschrift.

Die Prinzessin von Kannlballen, oder: Narrheit und Fotografie. In 2 Acten.
Ciavierauszug 2 l

/fi
Thlr. Suluslimmen 1 Thlr. Chorstiinuien 25 Ngr, Regiebuch

n. 3 Ngr. Textbuch ti. 2 Ngr. Partitur n. 4 Thlr. Orchesterstimmen n. 4 Thlr.
Don Trabuco di Trabuclllos. In 1 Act. Ciavierauszug 2^3 Thlr. Solostimmen

1 Thlr. Chorstimmen 20 Ngr. Regiebueh n. 3 Ngr. Textbuch n. 2 Ngr.
Partitur n. 6 Thlr. Orchcsterstimraen n. 5 Thlr.

Kipper. H., Op. 36. Kellner und Lord. In 1 Act. Clavieraunzug 3'/« Thlr, Solo-
stimmen l'/s Thlr. Chorstiiumen (ä 7'/, Ngr.) 1 Thlr. Regiebuch n. 4 Ngr.
Textbuch n. 2 Ngr, Paititur und Orchesterslimmen in Abschrift.

Incognlto, oder: Der Fürst wider Willen. In 1 Act. Ciavierauszug 3ya Thlr.
Solostimmen 1 Thlr. Choratimraen l Thlr. Textbuch n. 2 Ngr. Regiebuch
n. 3 Ngr. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Der Quacksalber, oder: Doctor Sägebein und sein Famulus. Clavieraussug
2*/3 Thlr. Solostimmen 1 Thlr. Chorstimmen 1 Thlr. Regiebuch n. 3 Ngr.Text-
buch n. 1'

j

9 Ngr. Partitur und OrchesterBthnrnen in Abschrift.

Huntze, Der Wunderdoctor in der Liedertafel zu Singsanghausen, oder; Die

Kunst aus Bässen Tenöre zu machen. In 3 Svenen. Ciavierauszug 3 Thlr. Solo
stimmen 2V/.> Ngr. Chorstimmen T'/a Thlr. Regiebuch n. 2'/2 Ngr. Textbuch
n. l'/j Ngr. Partitur und Orchesterstimmen in Abschrift.

Ciavierauszüge und BegiobÜeher stehen durch jede Buch- und
Musikalienhandlung gern zur Ansieht zu Diensten.

Für Männergesang-Vereine.
In meinem Verlage erschien soeben:

Die Beichte.
„Es wollt' ein Mädchen zur Kirche geh'n."

Gerficht von Soffmann von Fallersleben,

Für Männerchor oder Solo-Quartett
componirt von

Fr. Ucken.
Op. 97 No. 1,

Partitur und Stimmen. 1\. 77'| 2 Ngr.

Stimmen apart ä 2\ Ngr.

Leipzig. Fr. Kistner.

Durch alle liueh- ti. Muailtalienhandlg. zu beziehen:

Grosse Pas.sionsmusik, vit5T-
händig bearbeitet von

I August Horn Pr. 6 l

|
a Thlr.

Verlag von Hartholf SenflT in Leipzig,
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Einladung zum Abonnement auf die

Musikalische Presse.
Monatshefte interessanter Pianoforte-Musik, herausgegeben von

Karl Ilillöcker
unter aftHnrir&ung 8eroorraoenber (£ompom(len Des 3n= unb

fefanhcs.

Am 15. eines jeden Monates erscheint ein Heft von 6—7 Musik-

ogen nebst einer literarischen Beilage.

Inhalt: Orlginal-Compositlonen von österreichischen, deutschen, französischen,

Italienischen, englischen, russischen und schwedischen C°niponsten. - Llener-Tran-

Scriptionen. - Reminiscenzen aus Opern und Operetten. - Ballet- und
I

Tanzmusik.

Ferner beginnt mit dem 1. Hefte dieses Jahrganges die Pubhcation der voll-

ständigen Musik vonW. A. Mozart
"ti'ÄS SJTSU ,*U*U*. Herausgabs «r Oe^reich-

Un
Tu8a~oSpet Wen (auf Verfa^en) gratis und taco ^chicit.

Abonnements übernimmt jede Buch- und Musikalienhandlung.

Jahrgang I. der „Musikalischen Presse", welche 61 Compositionen

enthält, kostet ungebiiiuhn (mit prachtvoll ausgestatteteni Titelblatt

und Inhaltsverzeichnis^; 6 fl öst. Währ. = 3 Thlr 10 Ngr.; m ele-

gantem Leinwand-Einband: 7 n öst. Währ. = 4 Thlr. 6 Ngr.

Verlas der Musikalienhandlung von
" Adolf BösenÄorfer

in Wien.

Vor Kurzem erschienen

:

Zwei Tonbilder
filr Pianoforte

von

Alban Förster.
Op. 15.

No. 1. Frühlings-Abschied. Pr. 7 Vä «g1 •

Leipzig '

2
' Kiatner.

Beethoven. Sämmtliche Sonaten, Sonatinen

™d kleine Stücke für Pianoforte. New
'
Ausgabe mit

Fingersatz von Gustav Damm. 2 Bde. (500 Seiten gross

tro&t sehen lassen, sondern sie übertrifft fast alle in einer oder der auaeren fixier

der Kritik angegebenen) Beziehung."

^ ^ MIttl©r in Leipzig.
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In meinem Vorlag erscheint nächstens mit Eigenthumsrecht i

gitrne
(J0nCert

(Esdur

J

pour le Piano
avec Aecornpagnement d'Orchestre

c o m p o s e

par

Ant. Rubinstein.
Op. 94.

Partition. Pr. 4 Tlilr.

Pour Piano avec Aecornpagnement d'Orchestre. Pr. 7 Thlr. löNer
Pour Piano solo. Pr. 4 Thlr.

Leipzig, Decuniber 1H74. Bartholf Senff.

In meinem Verlage erscheint n&chatens mit Eigenthumsrecht:

Symphonie dramatique
(No. 4, DmoU)

pour Orchestre
composöe

par

Ant. Rubinstein.
Op. 95.

Partitim. Pr. 7 Thlr.

Parties d'Orchestre, Pr. 7 Thlr.

Leipzig, December 1S74. Bartholf Seift ff*

Ürrlag nun ßurlhPlf 3r nf f In «ripjig.

£>onf Donftc. HnfcrÖ'l «a^folgn (Stört* S>l«ri4) In Setwtfl.
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Ü«NAL£
für bie

9t t fit~*-U f * e m*it
ÜwümVbttifitfttx Jahrgang*

38W «|6rine8 mütfttfUtrt 52 9h«niüem. für ben ßonje« Srirgang 3 tyli.,

Bei birecttr fÄter dufoKbwtt bUt$ fett Ü«ft unter Ämu&futb 3 fcbfr. ^Hfection«.

gtfUferm für bie ffletttoetfe über Ixte» 8taimi 8 fteugtofötn. Pt SBudj= imb SKufWnüen-

tymbtonacit, fotoic afte ^opSmter neunten Öeflrfüingm an. 3«f«nb"nfl«« werben unter

bei Kbnftt ber Kcbaetlon «beten.

W Man bittet erge6enfl bie Bejteuung auf ben

Prpg 1875 bet „Stpal*" re^tjeitig i«

ben SKuftfalicn&anblunara unb Mutagen, fotoie

Bet ben ffoMaltrn $" Deranlajfen, bamtt feine Unter=

bre^ung in ber Bnfenbnna, eintritt.

#iterfe Jircujßttttbfettbttngcn fönnen nur

nadj fxmftkttx ^infettbuitfl be* Jlfionneroettfs«

Befrag erfolgen.
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Routine ßucci» in SBiett.

SJaS ©aftfptel ber ftrau fiucca an bet Äomifdjen Oper tft )u ®nbe. Sin ein»

jigeS fiiäjt oermag einen redjt großen büfteren 9taum bell unb fteimbliaj ju macben.

So mirfte bie fiucca als oereinjelte bebeutenbe Äraft' in ber Somifcben Oper, sog ^
Sßublicum in Staaten fcerbei unb fcielt eS feft oon ber erften Iii« juc lefcten SRoÖe.

Smu fiucca fang je sweimal in fünf Opern unb fdjlteßlidj in einem Potpourri, über

beffen glänjenben @rfolg ein anberer Referent berietet bat 2tm wenigften eefiel bie

Äünftlerin in ben jwei tDtojarffrfien Wollen; 3«I>ne unb gftemtfn; fei es baß bfe em>

fadje, getrogene ßantilene 9Jlojatt'S i^ter ©efangSweife nid)t ganj jufoßt, fei c$ baß fie

unb ba« ©iener publicum einanber nod) gar ju fremb waren. Smmerfjin bot nic$t

nur Scrltne (über bie mir aufifübrlidjer gefpro^en b<*ben), fonbern aud) ber $age

ß&erubin oiel fdj&ne ßeiftreidje 3üß«/ confequent burdjgefübrtem Sbatatter. 9Siel<

leiä)t war eS gerabe ber SJetjiajt auf managen äußeren Gffect, roa« tiefen G&erubin

faft effectlos erfä>taen ließ. SRan modjte biet oon ber fiucca einen StuSbunb »on

<Dlutb>ilIen erwarten unb war überbieS burdj bie lanbeSübltdje fotette Sluffaffung bet

Stolle beeinflußt. Der «ßage in „Sigaro'S J&odjjeit' ift ein fdmmrmerifcb »«liebte«

junge« Slut unb lein $arifer ©amm. SBenn ber ©raf baS Sudj roefljie^t, baS ben

$agen twrftedt, ba lauert bie fiucca regungslos in bem ^auteuil, toagt eS (aum, einige

Heue ffllide natfj bem ©rafen ju werfen, beffen Born ber $age ja färbten muß. S>aS

ift oiel nötiger, als ber berauSforbernbe Uebermutb, mit meinem ber beliebte ßfcjerubin

unfeteS §ofoperntb>aterS bem ©rafen ins ©eftdjt föaut unb luftig mit ben ©einen

toleriert. &uc$ fingt grau fiucca bie sweite SRomanse oiel einfadjet , als ft* fn £o(>

operntbeater vorgetragen wirb, 100 bie« jarte giebeSlieb in einem roabren Raffinement

oon ^tantffimo unb Tempo rubato feinen urfprungliä>n S&arafter verliert. Hebet*

baupt bilbet niebt SDlutbroille, fonbern eine rufiige, berjliäje 9tatürlitt)feü, bie auc& einen

SJnRug oon gutmütiger Xerbbeit nic&t fdjeut, ben ©runbton, auf roeldjem bie ßuftfpiel*

rollen ber fiucca ruben. Sdjon ber tiefe Älang ibreö SpracborganS weift me&r auf

ernften Musbrud. S3om Gberubin an ftiegen bie ßeifrungen ber fiucca unb U)r frfola

ftetig mit jebem Slbenb. 3Ran mürbe balb inne, baß oon biefem nahmüüdjfigen, ed)ten

Xalent immer etmaS SigentbümlicbeS ju ermarten fei, baß bie fiucca eS gemlß anbert

madjen werbe, als Slnbere; baS reist ben Slnt^eil felbft beS blafirtcn Dpernbefu^et»

URb Upt bie ^eugterbe niebt rubren. 9Rituntet »erleitet bie Heb bewußte Originalität

oud) )u einem Sagniß, baS uns mebt interefftrt als befriebigt 33a^in gehört bie aparte

HuffftfTung bet ,^ra 2)ta»olo':SRomanie, bereu übermäßiges detail im Sortrag ber

fiucca ben ©cbmerpunlt beä ©anjen roefentlidj »errüelt. !Kit biefer e'mjigen SluSna^me,

iwldje übrigens ben ffleij ber fteubeit unb ein oollftänbigcS (Belingen füi 04

xoat bie Scrline in »Sra SHaoolo" mufter&aft, eine Jigur oon erquidenber fcrifebe unb

EiebenS»ürbig!eit. ebenfo roabr unb öjaralteriftifcb wie baS SBauemmdbd)en au» bot

Sftrujjen fpielte bie fiucca baS »omebme Sbelfräulein im ,&cbwargen Domino*. Set

VlM, ruhige 2tnftanb, mit bem fie anfangs auf bem $ofball fi* bewegt, blidt noeb

aus ber Serfleibung im )meiten älct unb finbet fd>ließlicb in bet 5Ua4te ber »alten*

ftebtiffin dfjentlirb nur (eine tiefere Octatw. SBei bem SBortrag ber Sragonaife oermißtai
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mir ungern bic (Eaftagnetten in ben ©änben Sfogela'ä; fie uerfe&önern baS fflilb unb

geu)iu>en übetbieS einen Ijeilfamen rln)tt)mifd&en 3ügel 0tou Succa lang ba$ Sieb mit

Stoßet fmnU$er fiebenbigteit, ab« etwas ju rafd» unb fteöemoeife fc&leubernb. 3fn bet

erjäljlenbeu 3trie beS britten 2lcte3 glätte bic Äünftlerin burdEj übertafcljen& reidj nuan«

cirten SluSbtud bei »olltommenet S)eutlid)(ett bet fciet fo fri&njer ju betöättigenben %vä*

fpra^e. S)urd) bte Succa i|'t ohne grage ein neues IcbljaftcS ^nterfiffe, ein rt>cfi!H;<5ttger

3mpufö in unfer Dpernroefen gefommen. 6$ ift ni$t bet Saubetffeng einer unge«

roöbnliäj füfien Stimme, niajt eine »ollenbete ©efangl&taoour rote bie ber Sßatti ober

Slrtöt, raoburdj SßauUne Succa unä feffett: ifjre ©tärte liegt in bem großen unb urf|)rung«

litten bramatifdjen Malern, baS iebe if>rer Seifhmgen, von ber Stuffaffung btö ©angen

big fierab in« feinste detail, leudjtenb burcfjjieljt. 6ie ift eminent bramatifdje Sangeritv

iß eS ntituntec audj bort, rao fie eS nidjt fein Sollte; im Sieberoortrage. £>ie bramatifdje

SlnfdjauÜttjfeit unb bet leibenföaftliaV SRac&brucf, womit fte SPtojart'S , Seilten' oot«

trägt, läßt mit |ier ein. Sßct fie tt>ilroeife entfc&ulbißt, ift aUerbingS SDlogatt felbft,

ber in fetner anS 3$eatraUfd)e grenjenben Sluffaffung beS einfanden ©ebidjteS (beS ein»

jißen @oen>'fc&en, bas SMojart componirte) ber ©ßngerin ben falfcfjen SEßeg gebahnt

fcat ©a§ Hingt, als wenn nicfjt ein Siethen, fonbern bie junge ©c&äferin felbft $er«

treten werben märe. Sßie fdjön imrfte batauf bie fdjUdjte Slnmuty , mit meldet 5rau

fiucca an bemfelben Slbenb ßJorbigiam'S „Santissima vergine" fang, eine golbene

italienifdje Sföefobie, in meldet glüdliajerroeife leine bramatiftfje 21ber anklagt!

(l£b. ^anSIict in btt „tßetien gwieii Spttffe"-)

StuSftNtiilie und Öfttterftttiftcn Hon SR. {>ott^two»tt

2öie man auf bobem SBetge eine Sßoffe fommen fte^t unb, roenn fie afcgeiogen,

fie wieber aföSEÖoße «tarnt, wenn fie uns umgiebt, aber nut einen feua^n^eMfÄ&MV

fo tönni' eS oieUeidjt jefct mit bet SDlufif fein, gflt ben beutißen Jungen 2Ruft!er ge«

ijört wotyl eine ienorme energie baju, bem Brome nidjt ju folgen, ben folc&e Sßotenjen

rate Serlioj unbSGSagner erregen; benn eine poetifäe Äraft wirb man biefen boc& immer

Sugefteljett möffen, wenn audj baS StgenS fut bie Äunft me^r auflf&fenber afö ftjirenber

3Iatut ift.

SEÖaä ift*«, aue& bei 6efferen bwtföjen eompattifte«, oft fut eine SßüljfeHgleiti pt

ubertBinben, roa» fte ^eingearbeitet babenl Sftan mö^te, roenn fte fo »lele ffioiftV»

an einet ßornpofitiöft jugebtö^, i^tten fo ötel iWoncte noa^ juranjen, bie Sli&eit wiebei

§erau83uat6eiten, ba| es roenigftens fdbiene, als roät'S iljnen nidjt fauer geroorben. 3Bo

Kommt bei Stoffini roo^il etwas oor, »o Sattur ju überroinben märe; unb boc& ift fi»

oft ftlp bebeutenb ba — eä ift aber bann nic|t Gotitcapunft ju einem Cautus firmus,

ni^t ^insu= ober Sntgeßengefe^teS, fonbern ber ©egenfafc felbft ift eS, ber als (&nt

Vorgegangen ift unb in ber (Siti^eit mxtl
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Dur and MolL

* Seipjiß. 2lm 3. $ec. t>at im ©eroanbfcaufes bo« bieäjä^riöe

Gonctrt jum 93eften bc« blefigen Ord)eftcrs$enfion3f onbs ftattßefunben.

Daffetbe nad) 3nfwli wie naäj Slrt unb SBeife bei Verlegung imb gSeifinnUdjung alä ein feljt

ecnuMfc« ju bejeicfinen, fte&en rote feinen 9iugenbli<Tan. S)ie @tÖffnung gejd)a& mit bet

Ouoerture in AmollDonSJeo ©rill, jenem Söerte, mit bem bet genannte eomponift fäwtind

Saint« juerft bei und in Eeipjiß einfügte unb bem bamals eine feljr günftige Mufna&me

jutjeil rourbe. Ginc foldje lie& aud) bieSmal nidjt auf fid) ntaUn nnb roor fe&t mie

fonft öoHoeredjtißt butd) ben gelunben3uß/ ber butaj baS ßanje 3Ber! ße|t, unb butdj

bie Süditiflfrit, mit bec alle«» jut SDatfteüung ®ebörenbe ftrf) gef)anb&abt jeißt. _§ert

©tili buigirte leine Ouoetture in eißner «Jierfon unb (einen 3mpulfen unb Intentionen

mürbe leiten» be« erecutirenben DrdjefterS mit Eingebung unb raiflißftem SBetftänbmfr 5olße

Begeben. 3llS jroeüe Kummer be£ Goncerteä fißurirte SBeeüjooen'S (Harnet = Goucert in

Cmoll, ßefpielt oon bet fönißt. fäc^rtT^en flammeroirtuofin gräulein SDtarie flrebä

aus Bresben, roeld>e aufierbem nod) — rote mit gteid) ^tet, roenn aurf) etroaS um

djronoloßifd) ocrfaf)tenb, anfügen motten — eine Glruppe non Soloftüden, befteljenb in:

*Batcarolle (Ämoll) non iRubinftein, bem ^antafieftud »XraumeSroitren* unb ber S^ccate

Op. 7 von Stob. Sfrtmann, jut jolie eine« jioeiten äSortraßS mad)te. fträutein Stet*

beroä&rte fid) oor allen fingen als Xedjnilerin di prirao cartello unb leiftetc an be*

fcenber Sertißlett, fieg^after Sidjcrljeit unb unnadjtafjcnber 2lu3bauet roa&r&aft StuyeitbeS

in bet Sdjumann'fdien toccate, betanntlidj einet bet fdjrmerißften Glamctaufßabcn ,
bie

fg öberboupt ßiebt. 9ttit bemjenigen, n>a« (9cfd)ntad unb StuSbtud betrifft, raufte

gtöulcin ftreb* fid) m ben oer|d)iebenen Stüden fo abjufinben, bafc man au&er Über

eintße Sdmninglofißteiten unb uunotljige äieränbetungen im et(ten unb lefcten Saft be8

Öeetbooenfdjen GoncertS unb einige ju oorbrinßlidje SRitarbanbo's in ber Sdjumann'fd)en

Soccate fty üoer ®e[e«tttd)e» weiter nidjt ju befiagen $atte. 2>er SBeifail, melden bie

Spielerin einetntete, voax rtmföenb nnb (nujaltenb. — $ie oocaliftifcben Seittäge be8

ßoncerte« beftanben in jiüci S^rjctten füt grouenftimmen (jmei Soprane unb Mit) mit

fflegleirung beä Ordjeftcr« oon 3ranj Sadjnet („aJtonbfdjeinnatfjt" unb rSibeUentani\

©ebidjt oon $ofimann oon Saller^eben), rounbcrreijenbe 6tüde in jebem Settadjt, bie

bet nod) in Sieipjiß toeilcnbe Gompoiiift jclbet auf« $ein(te ein(tubirt tjatt« («4 nae

tarfid) fei**« bitigitte) unb meHje burdjbie Damen Stau ©djimon^eßan, Jtäulein

©uttibadj nnb ^sfiulein iRcberfcr p einet ©eltung tarnen, mie man fle «»4*

beffer roünfdjen (onnte. 35et „SibeUentanj' mufete auf einbclligfte« SSeriangen wiebet'

bott werben. — 3um groeiten 3)!ale al* Gomponift unb Dirigent mitroirtenb, roar än

biejem 3tbenb 2Jleiftct fiadjnet butdj bie ÜJotfübrung feiner neueften Suite füt Otdwftet,

bie et mit ber fpecififdjen Söeacidmung r fflall(Suite" oerfeben bat, weil fie oonoiegenb

mobetne Umformen jur ©runblage t>at: eine ^olmtatfe (mit ^utrobuetion) , eine 9Jla*

jutla, einen Söaljcr, einen S)reber unb eine fiance (3lrt Ouabrille). 3mÜ4cn bem

tßtaljer unb Dreljet fiel)t noä) ein ^ntetmejjo, nwldjeä ßleid)fam ben übrißen Suiten

Sadjner'ö eine ^anb teid)t unb oieüeidjt aud) angebrad>t ift, um etroaiße übet bie „Xanj*

mußt -
bie 91afe rümpfenbe Stigoriften ntdjt ganj leer auggeljen ju la^en. Unb in ber

j^at ))at bet domponift mit biejem ^ntemuyo ben bebeutfamften unb gemid)tigften 6aJ

ber 6utte geboten, ma8 un« nber, bie mit nirfjt ju ben SRigoriften geböten, buräjau«

nidjt ablöten tarni, bie übrigen ©öfee, roenn fie aud) nur fnjftüde fmb, je&r reijenb

unb eine* Gomponiften roie 8ad>ner foroie eine« publicum* fclbft toie ba8 beä©en)anb'

frw|e* nidjt unrourbig ju ftnben. fiadmec ift in ibnen roie in feinen übrigen Suiten

nföt nur bet alte gewiegte unb frinfranige 9Heiftet ber fraliftifdjen unb ordjefttoUn ^at'

peüunßBfunft , fonbern er ift aud) — um bie 3ufammenfteUung ju maßen — bet alte

junge Xonbiditer, b. b- berfemge, roeldier troft feines grauen Raupte« unb fein« 71

3a$re nod) iugenbfrifd) empfinbet unb etfinbet, unb bem gegenüber gar viele unfern
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heutigen längeren unb heften ßomponiften fW& zweifelt ßreifenb>ft auänetjmen. ®e*

fpiclt würbe bie ßanje ©uite feljr vorgügUo) unb Beifall tjatte Ixe aucf), wenn audj nic^t

fo niel, nB fie unfereS (SrmeffenS oerbiente unb als mit eigentlich «wartet Ratten.

* ^Berlin, 5. See Sie äflittroodj&Soncerte ber neiebj^aflen fmb feereifö ju

äditen 9louitatcns unb SJlomsemSoncerten geworben. 3fn bem legten — am %. 3)ec —
trat eine Schülerin ber grau ^Jrofeffor 2Büer[t, gcäuleln Seif«, in bie Öeffenfli$feit

unb mit entfdjiebenem ©lud. Sie fang bie 9iofen=2lrie aus gißttro unb aroei Siebet

twn ©djumann unb SÖüerft in einer Seife, meldte if)ve Segabung wie bie Unterricftfr

metljobe ibrer ©eJanßSmetfierm in ba3 befte £id)t festen. 3n ber einen Bonität beS

9Cbenb§: Sfteifimann'S fiorelen, bratnatifdje Scene für 6opran*6ßlo, SDtännercfwr unb

Drdjefter — bie ein aufiergemölmlid} 3a|Ireic&e3 Sßublicum angelocft Hatte — war bem

Fräulein Sonrabt ©elegenljeit gege&en, iljr pradjrüolleg Organ gu entfalten; fie tljat

bieS, unterftüfct oon einem gutbefe&ten ättännertfjor unb bem Otdjefter unter ©tem'S

Seirung, ba& baS SBerf jur oollen ©eltung gelangte, eine jroeite Bonität: Staff'S

3tyapfobie für Orajefter, würbe nidjt minber au8&egeid}net ausgeführt uub com publicum

bantbat aufgenommen. Sie Ovwertuve „Sur SCBeUje beS §aufe3" eröffnete ben erften,

bie SJtanfrebouuerture ben jweiten 3$eil beä SoncerteS. 21m folgenben £aße gab .$evr

Bolbemar SBavßiel, unterftüfct non $erm Sßrofeffor Sfoadiim, ein ßoncert, ba3 uns ju*

nädjft wieber einen traurigen SBeleg für bie S^eitaaljmlofiftJeit unfereS 5ßublicumS 6ei

berartigen Soncerten gab. £rofc 3Jo«$im mar bieS Soncert nur mäfiig unb überwies

genb oon foldjen befugt, weldje nur jum güüen tjerbni geholt werben. iperr SÖargiel

führte nur ältere feiner (Sompofitionen dov, bie fäjon Mannt fmb, t&eifö aus unfern

Sbncerten unb ©efangoeremen, wie bie Ouoerture ju „!0tebea\ baS Slbagio für SBiolon*

ceUo unb ben 23. Sßfalm; tljeils aus ber gebrucEteu Partitur, wie bie Sinfonie, ßs

fetjeint it)m bemnadj nur barum ju ttjun gewefen ju fein, fid) als Dirigent einaufü^ren,

unb als folgern mad)e id> irjm mein Kompliment. <$r birigirt mitllmfidjt unb ©efdjitt,

mit bem £actftod aud) bie feineren 9tüancen beS SBorrragS anbeutenb. 3oac£)im fpielte

ba§ ©poljr'faje fioneet't 9tr. 7 (Emoll), a&er er Hatte auaenfcljemlid) nidjt feinen

guten SEag; feljlte im ßSanjen nielfac^ iene 9Uu>, burä^ welche er fönft itnpo*

nirte, unb manage ^affage fab" faft wie »erungliidt auä. — 3tm SnUag ^atte emet

ber bebeutenbften unferer jungem ^ianiften, $etc 3Eaner ©d&arwen!a, em Soncett oer=

anftaltet, in roeldjem er nur Slanierftütfe oon ©c^umann, S^opin, SiSjt unb einige

eigner ©otnporttion fpielte, baS id) jwar nidjt mit Stbfidjt, boc^ aud) md)t unßern tier=

fäumte; idj fdjäße ben jungen ßünftler aöer bennod) würbe eS mir fauer geworben

fein, i&m ben ßanjen Slbcnb jMju^oten. Sfftir «fdjeinen biefe au8fäjlie|liajm Slttoi«»

Programme immer mefir als eine Unfitte, bie roieber l)inauS3ufdjaffen ift. ©er befte

„SBe^ftem" — unb anbere ßiebt eS \a nidjt — wirb einem „üUx% wenn er gar

nicJit jur Sfiu^e tommt, wüb>enb er im wec^felnben SSerein mit anbern ^nfrtumenten ober

bec ©ingftimme immer wieber neuen JReia entfaltet — 3fn unferer Oper fefrt gräulein

»nie §aucf i^c Gtaftfutel mit fteigenbem Erfolg fort; bteWjric^t von ijjrem ©nflaße^

ment mit 13,000 Malern SaljreSßage erwies U) aber als dnte.

* 9Bieti, 8. See 3m ^weiten p^atmonif^Bt Soncert fpielte &ert SoQmnüS

SÖra^mS fein eiaoierconcert SEBie vot einigen Sauren, fo errang audj bieSmal biefe

männttd&e emfte eompofitton, bie nantentlin^ im erften <5a& fo fe|r an SÖeet^pen'f^e

gro§e 3wge m«|nt unb bie bis jum ©djluffe baS Sntereffe feffelt, einen ooUftiinbigen

erfolg. 58eetyoöen'3 gro&e SJleffe (am im erften au&erorbentlie&en ©efeUf$affö «-Soncett

unter i8va|m&' Seitong jur Stuffüfjrung. Sie Begleitung ber großen Drßel, bie %om-

unb ©oforßanift SBiol fpielte, tarn i^r bieSmal (e&r 3» ftotten* 3)er ©ingoetein unb

bie $fjuiarmoni(er löftm i^re Slufgafie oortrefflidj unb aud) bie ©oltften < Hielten raacter

au3; es waren bie Samen 2Dilt unb @omper3 = 93ette^ehn, bie Herren SfBalter unb

SRofitanSta. 3>aS SSioIinfoIo fpielte §err Soncertmeifter §etlmeSberger mit ma^tl}oft
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befeeltem %ont. $k <5mpfänglid)!eit für baS ßanje ©er! bewies ba$ publicum ju=

no<$ft feurig einen SRaffenbefutt) , bann au* bura) tapferes 2fo$b>rren bis jut legten

9lote, obrcofjl ber feiger bro&enb an bie befannte Stunbe mahnte, ber mir im fünften

©ebot nebenlen. — 3m Söfenborfer Saale fonb eine 30ieberb>lung beS Sagner=Gonccrte8

Port, wobei aufeer bem erften Slet ber Salföre autfj SBotan'S 2toftf)ieb unb bei geuer=

sauber jur Sluffüljruna tarn. Xie fco Ii fangen aud) bieSmal grau 3Jtaterna, bie Herren

ßaoatt unb Scflria. $er Saal mar überfüllt, ber !8eifat£ au&erorbentlitf). 21m 6. $an.

wirb abermals ein Sagner>6oncert arrangirt, bieSmal aber mit Ordfjefter, unter Sritung

ort JJtrectorS §an3 Stiftet unb SDlitroirhino beS einftigen Swgfrieb'Xarfteller«, £erm
Olafc oon Sßefr. GS (ommen babei jur 9luffür)runo Srudjftüde aus ,£riftan unb Sfolbe'

unb ,9BaHüM - unb SiSjt'S gauft < Sinfonie. — 3m jroeiten ^eDmeSberger « Ouartett

nmrbe baS Amoll - Ouartett von Braams aufgeführt. Xte bei einmaligem Ülnöören

bem 9?erftärtbni& nöljer liegenben mittleren Säfce fanben eine um fo roärmere Mufnagme

;

um baS Serf retfit ju roürbigen, bebarf eS noef) mandjer Sfoffütjrung. grau Siufpifc*

Äolar fpiclte mit $errn £eHme3fcerQcr ©dntmann'S DmoII-Sonate, über ber fid) graue«

©eraöl! mujeimlidi lagert unb eine entfpredjenbe Stimmung erjeugt. — j)er jrocite

gJorenthter'Hbenb braute bie Ouartette ©djumann Adnr, Sajubert Dmoll, JJtuoinftein

Gmoll. Hud) bieSmal mar SJefuaj unb SBeifafl lebhaft. — Die Urteile über ba«

(Eoncert beS $ianiften Kapgael Sofeffn oereinigen fid) barin, bafi biefer begabte ßünft*

let nod) mit fid) fettet lämpft grflb,er ber Sraoour b,inueißenb, ftrebt er jefct bem
garten nad) unb wirft häufig nur aufjerliä). Uebenafdjt fjat feine glänjenbe 3^(b>U

jebenfatl*. — $a* fdnoebtfdje SJamenquartert Ift mieber bei und eingefeb>t. 9loä) immer

ift ib> ©efang tabethtf rein, unßefünftelt unb einfad} im Vortrag. Sie (fiebern mar
ber 6aal überfüllt, ber SJeifaH ftfirmifäj, am ftürmifajften bei bem einft oon gering

fitnb fo reijenb gefungenen, bier oon 0. ©olbfdjmibt arrangirten „Fjerran i skog".

* IBremen, 2. See. $a8 jnwite Sprioatconcert fonb am 17. 31oo. unter»
mirfung brt $errn 91 SJofeffn aus SEÖien unb grau SaIter*Strau& aus Safel ftatt.

$m Sofeffu batte mit bem Emoll-Goncert oon Gb>pin, mit ber fiiSjt'fdjen ftfeapfobie

9?C 2, Bourräe oon Beb. ÜBarfj unb ©aootte oon Sßabre SRarrini, benen er bad

epfnnerlieb oon SDlenbelßfo^n jugab, einen ganj bur$fd)Iagenben erfolg, aud) Jrau
SBatter fanb ffir ifjre Vorträge , Stblexarie aus ^aobn'S Sdjbpfung, Siebet oon Sapi*

mann, SDtenbelSfob^n unb Salter, ,9Iuu bie Statten buntein', trob einer ftimmlid>cn

JfttbiSpofttion lebhafte Sfnertennung. %aä> Ordjefter bradjte bie 93«t^ooen'fa)e Fdur-
Sumpb^ome unb bie 91uo'91aS>Ouoerrure. 3m britten ^rioatconcert am 1. £>ec. mufe-

tat bie SiolonceQoüorträge beS §crrn Popper, megen plößlic^et (Srtrantung beSfelben,

aidfaOen. Sräulein Slfemann auS Berlin fanb in tyrem löblichen Seftreben, baS tßubU*

cum mit einer üttereffanten ©efangeSnooität, ber ^anbora oon 99. Sajolg, ^umnud für

Soloftimme unb Ora>fter (nad) Öoet^e) belannt ju madjen, (eiber uia^t genügenbe Sln-

erlemnms; meit meb^r Grfolfl patte fie mit ben Sieberoorträgen .älkljmutlj' oon Sd)u>

mann, .Sie bift bu meine ftbmgin' unb Sonntagelieb oon ^tabmö. %a& Ordjefter

entfe^äbißte für bie auSfatlenben Solofadjen buraj uortrefflidje Siebergabe ber 9tb>bnfa>m

Sumpb^onie in Es oon Sdnimann, ber Ouoerture }um SommernadjtStraum unb Seet=

b>ven'S Adnr-Sumpb^onie. @!Hd)faQS unter SHrection beS §etrn €apeOmeifter §tnU

fdjel braute bie Slngafnbemie am 24. 9Ioo. UTlenbelSfob^t'S ^ului' ju einer En je«

bet fcejU^mg auSflejeic&neten Sluffüb>ung. ^ie Soli roaren in ben $änben oon gräu»

(ein 9t. Silbe unb einer tfeftgen Dilettantin, unb bei Herren @ung unb $UL Sie

entfptaaVn ffimmtlid) ber $&&> ber Aufgabe; bieS m&djten mir befonbers oon ^Ul be>

tonen, beffen ebler unb toarmer Vortrag allgemeine ©erounbetung erregt b>t WlufiU

Mrector 9Wntb>Ur bürfte butdj feinen unglüdlidjen IBeinbrudj nodi für fflngere ©oa>en

an ber SuJübung feiner muf)lalifd)en tyi\$itn oerpinbert fein.
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* Äfuftif beS neuen Dpern&aufeS in SßariS. 2tm 1. £>ec. würbe

cor einem gewbenen publicum, bejW&enb aus SCbgeorbneten, ©emetnberätben, Sweater*

birectoren, Soumaliften unb Äunftfreunben, bie bcr neuen Oper probirt. SÖtan

führte ju btefem Smät bie Ouoettuten jur ,Stummen oon Sßortici* unb jum »gteU

fdjüfc\ ©olbcrten^or auä ©ounob'S ,5mtft" unb bie ©äjroerterroeilje auS ben
ff
£uge*

notten' auf. ®leidj bei ben erften Saften bei 3Iuber'idjen Duoerture ftettte fU& berauS,

bafi baä ür^efter oiel ju tief plactrt ift, roaS matt oielteidjt getfjan Ijatte, um bem Spar*

terte ben ©enu& beS SBaOetö ni$t p beemträdjtigen. liefern Ue&elftanbe wirb bur$

eine @rf)ß$ung beS Drc&efterg um einige 3olI Ieid&t aBge^otfen werben fonnen. £)ie

Sijöre rotrften bagegen nortrefflicb unb man tonnte jniar f)kt unb ba bei einem neuen

©aale unuermeibliaje 5te[onanjen, aber glücflic&er Seife mä>t baS geringfte <§d)o con*

ftatiren; her ©c&all ßriff prädjtiß burdj unb bie efioriften mürben mit lebhaftem ffleifafl

betofint. ©«mit nicljt jufrieben, wanbte ft<b bie 3u$örerf$aft naä) ber £oge beS 3lr#i*

te(ten ©armer unb kaäjte ifcm ftürmifdje Sefaftoftt bar; bie $rau beS Muerbienten

ÄfthftlctS fölofc ifcn auf biefe überrafcjjenbe £ulbia,ung geführt in bic Slrme unb nun

wollte ber 3ubel beS Sßublicumä gar Jein ©nbe nehmen. %ex Saal mar übrigens nur

balb erleudjtet unb bie Süfme entbehrte jebeS becorattoen ©äjmutfeS, bamit bie Stuf*

ttterffamfeit fi$ ungeteilt ber mufifalifajen SSHrhmg suioenben tonnte. STuSjufefeen wäre

öieBeidjt nodj, bafi ba§ iMljnenpobium me&t weit genug in ben Saat »«bringt, was

ftä) namenttid) bei ben Soloftüden ben Sängern unangenetjm fü&lbar ma#en wirb. Sfod)

in biefer ©tnftc&t wirb es nötljigenfaUS nidjt ferner fein, bie geeigneten Stenberungen ju

treffen. Uebrigens maä)t ber Saal, »on oben Bis unten wn ©olb, einen großartigen

Sffect; bie bÖ#e Serounberung foQ übrigens bie Freitreppe unb bie aSorbatle Ijeroor*

rufen, roetd> at§ ein arc&iteftonifc&es SOteifterftüd betrautet werben (önnen. Sie ©rßff*

nunß ber neuen Oper ift für ben 1. Januar in 2Iu3fic&t gefteßt

* Sie ©inweiljung ber neuen Oper in $aris foQ nadj bem »©autoiS*

mit einem Bfefte gum JBeften ber Slrmen am 25. See. ftattfinben. SfobererfeitS fprK&t

man tum ber ©emiffion §alanjter'ä , roelcfie bie Eröffnung jebenfaHS oeigögem würbe,

^tangier roirb feit einigen Sagen heftig angegriffen, weil er burä) allerlei Äiwufereien

in SBesug auf Softüme unb Sieeorationen ©elb ju ma^en fucfje. 6ein ^a^reSgeroinn

auiS bem iBetriebe im ©aale beä Th^ätre Italien wirb Hjm auf 700,000 grancg

tarirt, roaö inbcfjen mo[)l etroaS übertrieben fdieint.

* ÜJtit bem SBau beS $oInifd)en S^eaterä in Sßofen ge^t eg gembe

gegenwärtig, ba nur no$ ber innere SluSbou erübrigt, fe^r tangfam ootroärtfc, ba ß
an SPlittetn fe^t. ®S I)at fidj nämli^, mie man ber „fir. ßtg.

J
färeibt, in einem

ßro&en SEtjcüe ber Ijöljesen potnifdjen ©efettfc&aft gegen baä Sljeater eine ftarte Oppo*

fvtiott geltenb gemadjt, feitbem fieb berauSftellte, ba^ oon ber polnifc^en Sübne ein übler

@tnflu6 auf bie polnijc&e 3ugenb gerabe ber tjö^ecen Ereife ausgegangen ift. Um mm
ben sideaterbau ju @nbe ju bringen, werben aöe möglicben Slnftrengungen gemalt,

einer ber feltfamften Sorfdjläge ift ber, ba^ jeber braue $o(e M» erften brei Smmiwfc

ftüÄe, weldje er in bie §änbe betomme, für ben polniföen S^eaterbau opfern möge!*

* SaS Seft beS Äamajan in ßonftantinopel braute bie 2luffü|rung einer

türßfdjen Oper unb bie ©rünbung eines Opemtbeaterg im ©tabtt^il SKoftew mit f$,

3)ie Oper (e$t .Slrifice Seileffi" unb ift oon Siortin^ofjajian convponirt. SHe SS«*

faffer bed Sibretto firtb ^aleb^eij unb <DtaIjer:$ei).

* ©ie uns aus SDlainj belichtet roirb, ift bie in ben glatten ent&attene

SlattjrWbt oon ben berouten SBer&äitniffen beS SKainjer SbeaterS unriä^tig. 3)ie 5)Erec«

trice beS 3$eaters, grau ®mft, leitet nacr} roie oor baS in befter Drbming befte^enbe

Unternehmen.

* SEBie man aus ffirüffel melbet, tiat ber ^irector beS bortigen Thöfttre

de U Monnaie, £err ßampocaffo, feine ©eminton genommen unb erhalten unb »beb

mit ®nbe bei ©aifon ;u funetienken aufhören.
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#3" bat bic $trection beö © tramp f c r ^Ijeaterä (©aümcner

unb Hofen) mit ber Sirection ber fiomifchen Oper ($afemann) ehte contracÜidje 3kr-

einbotung getroffen, nach welcher bie Mitgltebbr ber Äomifcben Oper unb be8 ©trampf«*

3$eaterS uom Januar 1875 ob gemeinichaftlid) mitten roerben, unb jwar berart, bafi

Jräulcin ©allmcncr mit ihren Mitgliebem unb csentueU unter Jpinjuiiebung bet SRft*

glieber ber Äomijdjen Oper in ber -Siomifdien Oper, unb Mitgliebcr bet Äomtfdjen Oper

euentuell unter ^usicljung oon Mitgliebern beS 6rrnmpfer=!Iheatetä im Strcimpfer*!£[)eater

roirteu werben. 3)urdEj biefe 9Jereinioung beiber SBüljnen tuitl man ein abroeehslungg*

reiches Repertoire ftfinffen, roclcbeg alfe 3roeige von Üjcarralifdjen Starftellungen , unb

jroar in erfter ffleibe Operetten, hoffen mit ©efang, Sßolteftfide, ©enfatumä* unb 2lu8:

ftattimgSfrfide umfaffen fotl. 9Bie tiefe neueftc, jroiftben jroei SöüljiMn gefrbtoffene §ei*

rath iljren «mplicirten .ftfluäfyilt fügten, wie bö3 Chassez-croisez ber beiberfeitigen

üDtitglieber in ber ^raris fid) gefallen roirb, lafit f«h oorläufta nid)t beftimmen. 9)tög=

lidj, bafe bic flanje gufion nur ein UebergangiSftabium norftellt, unb bafi bie Sompagnie

©allmener=9iofcn fpäter bie S&ittjtauben ganj nerfoffen unb au$fchHefilicb auf bie ßroniföe

Oper reflecriten wirb.

* 3m &of op erntheater in 9öien ift man uodauf mit ben Vorbereitungen

jur Aufführung be3 3>ramaS ,3Ranfrcb" oon SBoron befdjäftigt, n>eldje8 9öert mit ber

Sdwmann'fajen Mufit am 22. Secember jum erftenmitle in Bien in fetner urjprüna;

lidjen SBühnengeftalt juin 33eften be3 ^enfions-Onftitutö gegeben werben wirb. SBiäljet

ift r Diünfrcb* in Sien nur bruüjftüdroeife burd) Aufführungen in ßoncerten betannt

geroorben. £a£ ein ßiofscr Iljeil ber bramarifdjeii ffiirtiuig bei (Joncert Aufführungen

Derloren gegangen, oerftebt fich oon fclbft. fieiüinStg §at bie litelrolle übernommen,

unb alle übrigen ©efang* unb 6precbroÜen fmb mit ben erften Kräften ber §ofoper

beie&r.

* $rau $auline ßucca eröffnete ibr ©aftfpiel im &ofoperntbeater in Sien

als Margarethe in ©ounob'S Oper, obre Seiftung mar eine burefwuä eble, fünfrteriffh

buTtbbarfjte, toeldje fidj auf ben tragifäjen &6bepunften ber Molle, aanj bcfonberS In ber

Äicdtcnfcene, iu mächtiger Sittung hob. 0" ben ®artenfcenen be3 brüten i>ltteS ^atte

Srau ßucca einen fdjnieren Stanb gegen bie erinnerung an ftrau €^nn, beren wötmere

Stimme unb hüftiger ftröinenbeö d*cfaf»t fiier |o überjeugenb roirfte. 3)er ©rfolg mar

ein jehr röbmlidjer; frrau Succa rourbe nad) jebem bet brei 3lcte, in roelrfjen fie ju

fingen ^at, mebtmal« gerufen. 25öS £auä bot ben feit längerer 3eit ungeroobnten Sin»

Mio* bet Ueberfüüung.

* S'ie ®ef ammtiGinnahnte aller jraölf £ucca = S8orfte!Iunflen in ber

fiomifd&cn Oper in Söicn betrug 14,322 fL, fo bap fid) eine ^urrfjf^nittäeinnahme oon
3fi93 fL 50 fr. pro Slbenb ^erauSfteEIt.

* Sur bic fiöniglidje Oper in Berlin ift nom ^er&fte nädjften 3ai»reS

ab bie 5Srimabonna beS Nürnberger 6tabtt!)eaterä, ^rau Sßaflner^Uebertiorft,
engagitL

* Fräulein Sofepljinc Kefdjte, Schülerin ber ftrau SliffemSatonum , ift

in Solge iljr« brillanten 3!ebut3 in SBenebig, oon $erm ^atanjiet, bem Mt b«
neuen (^rofien Oper in fyan&, unter ü&erau« glanjenben SBebingungen unb breimonat*

lithem Urlaub, nom. 15. ÜHai 1875 an, auf brei Söhre engagirt »orben. gräulein

9iefd)!e nrirb juerft ate Margarethe in „Sauft* unb Ophelia (£amlet) auftreten. ®i*

bahnt ift btefetbe abermals am Jljeatcc ^eniee in SBenebfg engagirt

* ^ür baS aSictoriatheater in SBerlin rourbe bie Solotänjerin f^tÄulein

Samara, hieheram §of*Opernt{jeatet ju Sien, als @aft fürbie$auer oon 3 Monaten
engagirt.
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* 3n SBien im »einen 2Jtujihterein§faale Iiaben ,muftfolifc& * cuctlfHfd^e

3Bci&nai^tS»orfteÜuHflen " bev tufftföen Gomponiftin gvüulein @Ua SlbalemSfo W
gönnen. Stuf einem mel 311 niebrigen Sßobium (bei; untere £beit bev Siilber ift liur

für bic. gan^ nome ©ifccnben fidjtbar) ergebt fid) eine tieine, oevbecEtc JBfk&ne. §er

Sßorlfiang njeilt fiel) t-on £eit ju 3eit unb täjjt nadjeinanber eine Sftcilje uon £van3parent=

bilbern fefjen, ungefähr in ber SSreite be£ mittleren SüluienortttbeilS. SJaju nürb hinter

ben ©emälben SMufif gemadjt. lieber bie äftljettjäje ^c^XetEjaftiatett einer foldjen SÖer=

foppelung von SKufil unb ©emälben ift faum merjr nötbtß 3« fpvec^en, e3 ift ber blaute

£>ilettantE3mu3.

* 3n 33 erlin ift Eilt'S Oratorium „$ie Seßenbe ber Ijeiligen (Mfabetl/ mit

grofiem (Stfolg jur Stuffüljwnß ßetommen.

* 3fn Seipatß im ©alon ©ei 6 fanb am 13. ©ee. im Dritten 9touitäten*

ßoncert be§ genannten Verlegers eine Stuffü^mng von <£rbmarni3börfer'§ <0tärcbenbi$tung

„©cbneemittdien'' ftatt Sin bev gelungenen Sluffü&ruitfl beteiligten fid) unter Eirectton

be§ §emi aJtufifbirectou Dtk&arb SDtülter bie gräulein iftojeufelb, SBreibenftein, ©iemader,

unb bie ©erren Webling unb Sifimann.

* Sfranj 8i8jt Ejat ein ©ebidft mm fiongfettoro : „$ie ©Eoden oon ©rra&butg"

in HRuflf gefegt unb bie Partitur baoon bereits nadj Sßeft gcfd&Uft. Sftitte gebruar

wirb SiSjt in Sßeft eintreffen unb um biefe Sät im herein mit 91icfjavb SEBogner ein

ßoncett artangiren.

* $a8 SESagner = ©oncett, roeldjeä nor einigen Sagen 00m Sffiiener SDagnet--

S3erein im ©aale Sö&feuborfcr ueranftaltet warben ift, bat ein Steinerträgmft »on 1200 fl.

geliefert, boS fofort bem SBaireutber Unternebmen jttßefiifcvt würbe.

* Sieopolb oon Sfflevjct gab mit beftem Orfolß auf einem brillanten SlÜt^

netten Slfiget pei Gonceite in Sutoreft. ©oßar SöouquetS mürben $m iibweic&t.

* $,rau Dtto*8U»3le6en, wel$e im Januar auf (wse Seit nadj ®eutfa>

lanb fommt, wirb junädjft in SieSben ein ßoncert geben.

* ^online Succti wirb am 36. unb 37. See. in Sßrag poti Goncerte geben.

* 3m Sitolf f'fcfjcn SÖerlag in Sßraunfdjweiß ersten foeben ein UluftvirteS

raufifaliföeS ©efdtenf ju SBieifjnad&ten für clauiecfaielenbe Äinber unter bem 9tamen:

»Sür'S §erjblättcbeu am ©lauter", Heine Äinberßefäjic&ten unb Scenen yott

SouiS ÄÖ$ler, Dp. US, SßreiS 1 S&aler. 3n&alt folgenber: Sie ©co&muttet unter

ber eicfje erjftljlenb. JBrüberc^en unb ©Änueftercfjen. Sag Jranfe ^fi^en. Söir tangen

\o munter. SDte ßinber minben ^ränje. ©er ©cburtltßß, Stuf ber ßmberflefetljajuft.

SRafcljTOaläer. 3m £erbfte. SEBinterfonntag. ^ansliebc^en für bie flippe. %tt ©eit) :

no^tabenb.

* SineS fc&önen SobeS ftarb am 7. See. in 9ßari3 ber £id>r ßlooiS

Sölic^auf. 3n einem Goncert ber ©alle §erj rourbe eines feiner ©ebiebte oorgelefen..

Sie Siujörer applaublrten teb|aft unb riefen ben Sßerfaffer l)crwov. St« ber^anb etneS

ber fiünftl« erfdjten ber mebr als a^i&^fi Wlitym auf ber (Sftrabe unb rourbe

mit ftürmifcfjem SBeifall beorüüt m er auf feinen $ta& surucTgefeljrt mar, überfiel

iljn eine Dbnma^t, aus ber er nidjt raieber ermatte.

3n Setiin- ftavb ber Drganift an ber 2Ratt&affii#e Ä. Söl. ßaroerau im

59. S^benSj[a|re.

3n Söonn ftarb in ^em Stftec ber 3)turrfbirector SStic&ael Soeptev.
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Meinen Freunden und ehemaligen Collegen zur gefl. Nachricht,

dass ich durch andauerndes Nervenleiden meine Künstlerlaufbahn auf-

zugeben leider gezwungen war, und dass ich seit October d. J. als

Besitzer der

L. Hoffarth sehen Musikalienhandlung
ganz in Dresden ansässig bin.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir gleichzeitig darauf hinzu-

weisen, dass ich das m

Armiert von Goncerten remirter Kistler

am hiesigen Platze zu übernehmen gern bereit bin; die Herren

J. Hoftnaim (mit dem schwedischen Damenquartett), WilhelmJ,

Joachim und Trau, I. Brüll etc. etc. haben mich bereits mit den

Arrangements ihrer Goncerte betraut.

Dresden, im December 1874.

Franz Ries.
Firma: L. Hoffarth's Musikalienhandlung

ß\ Ries).

Bei der Regiments- Musik
des kgl. bayr. 12 ten Inf.-Regiments

in Neu-Ulm garaisonirend, sind zwei etatsmässige Hobmsten8tellen und

zwar „SolO-Es-Clarinet" und „Althorn" zu ^setzen. Mit jeder dieser

Stellen ist je nach der Leistungsfähigkeit der Bewerber em<
^
monat-

liche Zulage verbunden. Hierzu befähigte Bewerber wollen sich unter

Vorlage ihrer Zeugnisse wenden^^ Mw8ifcmeigter.

Ein Oboer und ein Celloist wird sofort verlangt.

A. Schöne,
Musikmeister des 93. Inf.-Reg. Dessau.

Ein I. Violinist, routinirt in Concert und Theater, sucht

sofort Stellung in einem grossen Orchester oder in einem kleinen, wo

ihm Gelegenheit zum ßmgh-en und Solospiel geboten Gefalhge

Offerten unter €*. M. an die Musikalienhandlung des Herrn
;

€VA.
Klemm, Dresden, erbeten.

(a '

Ein Geiser, auf dem Leipziger Conservatorium gebildet, sucht

Stellung. _ , , «

Gel. Offerten unter X- Y. poste restante Schieiz.

Frledr.KrÄtT.BChmer Nach f., Neipel*.

uSSSff^l!SSr 8l.Mruck.rel. Not.ndruck«rel.
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Dom norm Kammermusikus Willi. Ciert* in Han-
nover, Inhaber der Agentur für echte Stoinway - l'ianos aus
Newyork, haben wir am heutigen Tage auch die Agentur für

unsere

„Silver Tongne Organs"
übertragen.

Newyork, den 3. Novbr. 1874.

E. P. Needham & Son.

Diese vorzüglichen Orgel -Harmoniums zeichnen

sich sowolil durch grüsste Dauerhaftigkeit als durch verhältniss-

mässig unveränderliche Stiminuiig aus. Von der hoben Vortreff-

lichkeit ihres Tones erhielten sie den Namen (

„Silber-Zangen". *

Dieselben bestens empfehlend, lade ich zum Besuche meines fa*

fMano-LiAgerH gehorsamst ein.

Willi. Gertz,
Hannover, Haasenstrasse 5

MctrOllOlllCn I Unentbehrlich für jeden Musiker.
(Taktmesser) } Sehr hübsches Weihnachtsgeschenk

System Maelzel stets vornithi- bei

15 w. 19 JtM. }

F. SeyfMed, Museumsbrüeke, Nürnberg.
Versandt nach Auswärts gegen Nachnahme. (N

Eine sehr alte, fteht Italienische Violine (Brescianer) , eine

ächte Jacobus Statner-Vloline und eiue desgl. Johannes Klotz (nach
Straduari), sämmtlich in vorzüglichstem Zustande, sind sehr proiswürdig
zu kaufen, tierl. Anfragen unter H. 2368 5 beiordert die Annoncen-
Expedition von Haaseustein & Vogler in Breslau.

Wiener Moritat CUäflel Wiener
Atwutatinnga- genannt Wiener, AuMtoiiunfci-

Modaiiu. InHtn»i«onton-Fnl>rlUaiit M«i«u».

empfiehlt sein reichhaltiges Lager aller Sorten Streich- and Blasinstrumente, fer-

ner eine grosse Auswahl alte achte italienische und deutsche Violinen und Cellos.
Darm- und Drahtsaiten, in allen Qualitäten.

Sfarkneukirohen i. S. (u. zi4&i b.)

Sänger -Vereinen
empfiehlt sich tur Abfertigung gestickter Fahnen in &chön»tex und gediegenster Aus-
führung zu den billigsten Freisen die Manufactur von JT. A. Bietet.

Leipzig, Grimm, ßtr. 16. (Mturidanum.)
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In Sachen Btining <fe Comp*, Kläger, wider Ullman Be-

klagten, sodann *»raeg«;r «fe Meyer, Adcitaten,

wird Beklagter, da er auf die ia den Bremer Nachrichten sub

No. 198, 247. 278, Signale in Leipzig No. 34, 37 und 39, Na-

tionalzeitung in Berlin No. 323. 349 und 373 de 1874 er-

lassene Ladung in dem dazu auf heute anberaumten Termine

nicht erschienen ist, als der Klage geständig angesehen, mit

seinen Einreden ausgeschlossen und daher hierdurch verur-

theilt, den Klägern für am 13. Nov. 1871 bei ihnen gekaufte

und empfangene 24 seidene Tücher schuldigen 119 Mk. 60 Pf.

nebst Kosten innerhalb acht Tagen zu bezahlen, unter Be-

stätigung des bei den Adcitaten angelegten Arrestes bis zur

Höhe von 2L0 Mk.

Erkannt am Untergerichte Bremen den 13. Oct. 1874, in Gegenwart

Dr. Behücke für die Kläger und statt der Insinuation bekannt ge-

macht aus der Canzlei des Untergerichts am 14. Dec. 1874.

Cordes.

WafyvMiü) no$ einige ©orte ü6er bas fcon O. 9NM(Ic (bem ^i^fbrngeiUen bes

Wefißeit ©tflMtbedtcrS) berfafite tangement aus ber wn ifcm eon^onirteit Dp« .©reSerg«

fiw^en". ©affclbe war ben 3fei&en folge na$ au* folgenben «ifecen uijamnwiiMpeflt
:
Um

««fleflcfflnfle bc« Otarfleißt* SßnW;er um ben Seeluft fdua Sodjtet 3tosJen ;
— bem §aitDt»

Hiotto bei- ßifoerture: — bev 2£rte beS ftlta&nri; — einem «&> ber Scrfllnd^eii; — bem

SJurtt ffltifaa unb ifre* ©elie&teu, btfSttaftM^uÄonrab; — bem ©efattg bev Gimmel«,

uub ®elft«7tfmam TOcrö fl f£wmfceten.@ölo); - ber «ri« btf Sera- unb targeifkS 8tu.

nal; - ber mit (Eomatrt (iBioIonceßo^oIo) ;
- bau er ten gmnle Jeffejenb ber SSe-

gtÜßutig ber 3Jfäbcfon buvdj bie Analen im «rtflirjcrt, in bei; Mabe ,,wom Änalp^n m
betgönr rnib in ber ISiitjil&nmg 9tö«e$eiis butf ben SSergfleifl; -JltW aus bem

bel SÄ» KÄ.

'"W^Ä^IIta getiuaen, betveffenbe

feierten 2>ic*tet S^cobor Äijmer öerfaßteä gifte«», einem tfl^tißm SKttfif« Je ©et»
Wt Bietet , in allen ^urüsatturgcu SkPM *tt Icifte» —w ttaoii

jut Stuffü^tung ju bringen, baut alte Sfetfcw gebtegener ShifH wütfon flftcifl« eme «Hf-

f%«ng tief« Ober u* unbefrlebigt »«laffeii. ^^ j^enen ÄUujitect&um8 .

Dperrt für ßtfyfltt
Zu Kauf gesucht deutsche, französische, italienische und englische

Opern und Operetten für kleines oder grosses Orchester, gedruckte

oder geschrieben© Stimmen, müssen aber sätmataefc m sehr gutam
Stande sein. Adressen mit genauester Preisangal|B und tarnen der

Opern nimmt sub H. c. 06026 die Annoncen-Expedition von Hansen»

stein & Toglör in Hamburg entgegen.
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Heue ]JKaglkalIeii.

Verlas von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
Campncnoll, B., Op. 18. Sept Divertissements pour le Violon composea pour

VExercice des sept princinalu positions. Nouvelle Edition soigneusement revue

par J N. Hauch. 1 Thlr. 7J Ngr. _ . a M XT 4 _

Chopin. Fh Mazurkas f. Vcell. mit Pftebegl, bearb, von C. Davidoff. Nr. 17.

CJp. 41 Nr. 1. Cismoll. 124 Ngr. Nr. 18. Op. 4t Nr. 2 Emoll 7j Ngr. Nr. 19.

Op. 41 Nr. 3. Hdur. 7$ Ngr. Nr. 20. Op. 41 Nr. 4. Asdur. 74 Ngr. Nr. 21.

Op. 56 Nr. 1. Hdur. 12} Ngr. Nr. 22. Op. 56 Nr. 2 Cdur. 7* Ngr. Nr. 23.

Op. 36 Nr. 3. Craoll. 15 Ngr. Nr. 24. Op. 63. Nr. 1. Hdur 10 Ngr. Nr. 25.

Op 63 Nr. 2. Fmoll. 7J Ngr. Nr. 26. Op. 63 Nr. 3. Cismoll 7J Ngr.

Preludes, Scherzos, Impromptu* f. dos Pfte. Neue Aiwgabe. 4. Roth cartonnlrl.

2 Thlr 20 Ngr
Haydn, J., Sonaten für Pfte. u. Violine. Für Pfte. u. Vcell. übertragen von Fr.

Grützmacher.
Nr. 2. Ddur. 221. Ngr. mt

Kohlau, F., Sonatlnen f. das Pfte. 4. Roth cart. 1 Thlr. 10 Ngr.

Hendel«Hohns Werke. Kritisch durchgesehene Ausgabe von JuL. ttieti.

Einzel-AuHsrnbet Partitur.

(Nr. 22.) Erstes Quartett. Op. 12 in Ks. n. 18 Ngr.

(Nr. 23.) Zweites „ - 13 in Am. n. 21 Ngr.

(Nr. 24.) Drittes „ - 44 Nr. 1 in 1) n. 21 Ngr.

(Nr. 2ö.) Viertes „ - 44 Nr. 2 in Em. n. 24 Ngr.

(Nr. 26.) Fünftes „ - 44 Nr. 3 in Es. n. 24 Ngr.

(Nr. 27.) Sechstes - 80 in Fm. n. 18 Ngr.
_

(Nr. 26.) Andante, Scherzo, Capriccio und Fuge. Op. 81 in E,

Am., Em- und Es. n. 18 Ngr.

Dieselben. Stimmen:
,

(Nr. 22.) Erstes Quartett. Op. 12 in Es. I Thlr.

(Nr. 23.) Zweites „ - 13 in Am. n. 1 Thlr

Nr. 24. Drittes „ - 44 Nr. 1 in D. n. 1 Thlr 3 Ngr

.

Nr 25 Viertes »,
- 44 Nr. 2 in Em. n. 1 Thlr. 3 Ngr.

(Nr S FDnYtes II
- 44 Nr. 3 in Es. m l Thlr. 9 Ngr.

(Nr. 27.) Sechstes „ - 80 m Fm n. t Thlr.
_

(Nr. 28.) Andante, Scherzo, Capriccio und Fuge. Op. 81 m E,

Am., Em. und Es. n. 27 Ngr.

Ouvertüren für Orch. Arr. f. 2 Pfte. zu 4 Händen.

Nr. 7. Op. 101 in Cdur. (Trompeten -Ouvertüre.) Nr. 30 der nacngei. Werne.

Arr. von Aug. Horn. I Thlr.

Philip», M.. Op. 23. Sonate f. Pfte. u Violine. 2 Thlr. lö Ngr.

Seinecke. C, Op. 87. Cadenzen zu clawtisohen Pfte.-Concerten.

Nr. 16. eu Mozarfs Concert Nr. 8- Dmoll Zum ernten Bot». 71 Ngr.

Nr. 17. zu IHozart's Concert Nr. 8. Dmoll. Zum letzten Satze 7} Ngr

Riemann, H., Ou. 14. Vult und Walt Jeanpauhana für das Pianoforte solo. ITUr.

ScbnrwenkA, X.. Op. 16. Polonaise und Mazurka für das Pianoforte. 17} Ngr,

ftchiemann, C, 7 Charakteristische Studien f. die Oboe. 15 Ngr.

Schumann, R.. Planolorte-Werkezu2Händen. Erster Band. 4. Roth cart. 2 rhlr.

On 50 Dat Paradies und die Perl. Transenptionen für Harmonium und Pfte.

oder ffri^nSil 3 Hefte. HefA 1 Thlr. Heft 3. 1 Thlr. 10 Ngr.

t Street, J , Op. 37. Quatuor pour 2 Violons, Viole et Violoncello en Mi mineur.

(Emoll.) Partition. 1 Thlr.

Le mime cn Parties separees. 1 Thlr. 17* Ngr.

Weber, C. IB. v., Ouvertüren für das Pianoforte zu 4 Htaden. 4. Rott cart.

t Thlr. 10 Ngr.

Durch alle Musikalienhandlungen und Buchhandlungen zu beriehen t

iTarantelle pour Pfte. Op. 87. 25 Ngr.

Trols Nocturne» p. Pfte. Op. 91. 1 Thlr.

jjagdstOck für Pfte. Op. 102. 20 Ngr.

Verlag von Bnrtholl* 8enff in Leipzig.

Durch alle Muaikalienhandlung

8(. geller
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In meinem Verlage erschien vor Kurzem:

„Oaudpt Dem «Qerrn alle Kleff

für drei Frauen- oder Männerstimmen
mit Begleitung des Pianoforte oder der Orgel

componirt von

D. H. Engel.
Op. 64.

Partitur und Stimmen Preis 11% Ngr>

Leipzig. Fr. Kistner.

Verlag von Job. Andre in Offenbach a. M.

F. Mendelssohn - Bartholdy.

Op. 113. (1869 erschienen). Concertstück für aar. u. Basaethorn mit Pfte. No 1
r part

^ Fm. 1 Mk. 80 Pf.

Daaeelbe'für Violine und Vcllo mit Pfte., eingerichtet v. J. B. Andre. No. 1. Ausg.

Stimmen.
XT ,

gm. 3 Mi. 20 Pf.

Daeselbe f. Pfte. z. 4 Händen, bearb. v. J. B. Andr e-. No. 1. Fm. 3 Mk. 20 Pf.

(No. 42 der nachgelassenen Werke )

Op. 114. (1869 erschienen). Concertstück Für Clarinette u. Basshorn mit Pfte. No. 1

Partitur
Uta* l öl) tri.

Dasselbe für Violine und Vcllo. mit Pfte., eingerichtet t. J. B^ Andere. No.^2.

DtJb? f!

n
pft^THänden, einger. v. J. B. Andre. No 2. Dm. 3 Mk! 20 Pt

(No. 43. der nachgelassenen Werke.)

Empfehlenswerte Musikalien

bei F. Whistling in Leipzig erschienen und in allen Musikalien-

handlungen zu haben:

F. Wieck,

Etüde für Pianoforte No 1 und 2 fc 7V Ngr.

W. Barglel, Opus 1. Drei Charakterstücke f. Pianof. 17% Ngr.

A. Sarau, Fantasie-Variationen f. Pianof. Opus 1. 22Va Ngr.

Soeben erschienen:

Franz Coenen, Dollenhoed, Serie de Vata. pour

le Piano. Francs 1. 20. ... l»„„xl.„««
Louis Roothaau

Hof-MusikalieiLhandLung
Anisterdam-Utrcellt.
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Soeben erschien im Verlage von F, E, C, Leuckart iu Leipzig:

ItolRs^laöierfdJule.
Anleitung zur gründüchen Erlernung des

Clavierspiels
unter Zugrundelegung von

Volks- und Opernmelodien, technischen Uebungen und
auserlesenen Stücken

von
Johann Sebastian Bach, H. BerUni, C. T. Bruuner, Mnzio Cle-
ment!, Joseph Haydiii, Fr. IfUnten, /oh. Nep. Hummel, 8. Jadas-

ff* ' ^TlS*1 K"hiaD »
A - Löschhom, Y. W. Markau, Carl

Mayer, W. A. Mozart, B. K Philipp, Georg Reynald, Carl Schnabel,
Hermann Schölte, Franz Schubert, Julius SchulhofP, Fritz Spindler

C. M. von Weber n. A.
'

Bearbeitet von

Carl A. Kröger.
Elegant geheftet. Preis nur 3 ML = 1 Tklr.

Coinpositionen

^ von Theodor Italile.
Up. Id. Der 98. Psalm für gem. -Chor mit Begl. von Blechinstrumenten

(Orgel oder IManb forte). Partitur und Clavicrausziiff. 1 Thlr 6 Sre
Choratimmen. 10 Sgr.

Op. 14. Drei Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Bass. Partitur und
Stimmen. 1 Thlr.

°P-
j

&
^hIJf'

er Lfe<ler für Singatimine mit Begleitung des Pianoforte.

Op- 17. Zwei geistliche Chöre für Sopran, Alt, Tenor und Bass. No. 1.
Pßalm 12ti. Partitur und Stimmen. 22'/2 Ngr. No. 2. Psalm 42.
Partitur und Stimmen. 10 Ngr.

°P* Romanzen für Bratsche mit Begleitung des Pianoforte.
20 STgr.

Theodor Kahle, ein höchst begabter Musiker, der seit längerer Zeit iu Russland
«Massig ut und sich dort einen geachteten Namen erworben hat, bekundet in obigenwerken ein hervorragendes Composhionstalent, das nicht verfehlen wird, auch in
JJeutscoland bald die allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen.

BerIin
- M. Bahn, Verlag.

Durch alle Buch- u. Musikalienhandlg. zu beaiehem

Grosse Passionsmusik, vier-
händig bearbeitet von
August Horn Pr. 6'|2 Thlr.

Verlag von BArtholf Benff in Leipzig,

BACH.
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Demnächst erscheinen in meinem Verlage:

Gott im Ungewitter.
CGod in ihe tempest.J

F'iir gemischten Ohor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Franz Scliubert.
Op. 112.

Instrumenta von Franz Wullner.
Partitur 4 Mk. Ciavierauszug 2 Mk. Orchesterstimmen 4 Mk.

Chorstimmen ä 25 Pf*

Gott iiTder Natur.
(God in nature.)

Für weitoliclieix Ohor
mit Begleitung des Pianoforte

componirt von

Franz Scftnlbert.

Instrumentirt und für gemischten Cnor bearbeitet

von Franz Wullner.
Partitur 4 Mk. Clavierawzug 2% Mk. Orchesterstmmen 4

|
2 Mk.

Chorstimmen: Sopran /, //. Ali I, II ä 25 Pf Für gmtschten

Chor • Rnnran 50 Pf Alt Tenor, Bass ä 40 Pf-

der Verlagshan dlung. . _ _
Leipzig u. Winterthur. J« »teter-Btedermann.,

Nachstehendes ausgezeichnete Werk welches bereits ber mehrma-

ligen Aufführungen in Holland den grössten Beifall fand ging w
i

nn-

sern Verlag üblr und erlauben wir uns hiermit, verehrl. Gesangvei-

eine etc. ergebenst darauf aufmerksam zu machen.

Sancta Caecilia.
Dramatisches Gedicht in zwei Theilen von

Henriette Heinze-Berg
componirt für _

,

Soli, Ohor und Orchester

€3- A» Heinas©» Op. 49,

Partitur, 8. 'netto 18 Mk. Orchesterstimmen 40 Mk. Chor- .

stimmen 8 Mk. Clavierauszvg, *j£* V^j^-.
Mainz, 15. Dec 1874. «• Sei»«**'» SWme.
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inuslkaifcn-Mova UTo. 39.
Januar 1875

aus dem Verlage von

Praeter &, Meier in Bremen.
Rlumenthal, J. Fantasie-Potpourris aus den beliebtesten Opern, f. Violoncello

u. Pianoforte. r

No. 13. Die Stumme tob Portici, von Auber. 16 Sgr.
No. 15. Romeo und Julie, von Bellini. 10 8gr.
No. 10. Die Hugenotten, von Meyerbeer, lö Sgr.

Fantasie-Potpourris für Flöte und Pianoforte.
No. 13. Die Stumm» von Portici, von Auber. IS 8gr.
No. Iß. Romeo und Julie, von Bellini. 16 Sgr.
No. 16. Die Hugenotten, von Meyerbeer. 15 Sgr.

Brandt, Auej. Op.46. Dreistimmige Gesang« für höhere Schulen. Heft 11.6 Sgr. netto.
Damm, Vrledr. Op. 75. Kosaken-Tanz, für Pianoforte. 12f 8gr.
— — Op. "6. Russische Romanze, von Donawroff. Transcriptlon. 12J Sgr.me>*K * v -

w-» °P 32. Fünf Tonstttcks f. Pfte. u. Cello, od. Pfte u. Violine
lieft 1. 2. a 20 Sgr.

Op. 41. Drei SalonstDcke für Violine und Pianoforte.
No. 1. Allegretto pattorale. No. 2. Andante cant. No. 3. Seherzoso. & 12} Sgr.

Ctleae, Theodor. Op. 195. Sechs Charakters!Dcke für Piano.
No. 1. GeburtatagBatandohen. No. 2. Erinnerung an die Schweiz ä 71 Sgr
No. 3. Spaziergang im Walde. No. 4. Auf der Jagd, a 7* Srt
No. ö. Schnee wittehen. 10 Sgr.
No. 6. Kriegers Sehmucht nach der Heimath. 1{ Sgr.

Henne«, Aloys. Op. 240. Nach bltterm Schmerze. Salonstück. 16 Ngr.
Op. 241. Wellenspiel. Salonstuck. 17$ Ngr.
Op.248. Lied aus Preclosa. „Einsam bin ich nicht"v. Weber. Tranioript. 13iSgr.

IiiWiJoi. Op.205. LenzblDthen. Kleine Fantasiestücke über die beliebteetea Themen,
ohne OctavenspannunB, mit Fingersatz, für Pianoforte.

No. 10. Gute Nacht du mein herzige« Kind, von Abt. 7$ Sgr.
No. 11. Manch aus Faust u. Margarethe, von Gounod. Ii Sgr.
No. 12. Thüringer Volkslied. Ach wie ist möglich dann. 74 SaT
No. 13. Den lieben langen Tag. Volksüed. fj Sgr.
No. 14. Durch die Walder, au* Freischütz, von Weber. 71 Sgr.
No. 16. Steh ich in finstrer Mitternacht. Volkslied. 7$ Sgr.

Marschall, Herrn. Op. 16. Vier Lieder, für Sopran, oder Tenor. Liebestele-
graphen. Du sprachst: Die Liebe schwindet nicht. Ich weiss nicht warum.
Hinaus. 16 Sgr.

— — Op. 16. Drei Lieder für Mezzosopran oder Bariton.
Siehst du am Weg" ein Blümlein stehn. Blauer Himmel, blaue Auren.
Niemand will ich's sagen, lö Sgr.

Rheinberger. Joerf Op. 72. Aus den Terlentagsn, vier Stücke für das Piano-
forte zu T Händen. Heft I 27J Sgr. Heft U 2Ä| Sgr.

Op. 76. Togqenburg. Ein Romanzeneyelm. Dichtung von Fanny von Hoffnaass
(mit englischen Worten v. Mary Robinson) für Soli und Chor mit Piano-
fortebegleitung. Ciavierauszug. I Thlr. 16 Sgr.

Choritimmen i 1 Thlr. 6 Sgr.
Textbuch 2 Sgr. netto.

ftrharwenka« Ph. Op. 6. Seenas da Sause, pour Piano.
No. 1. Dense champetre. 16 Sgr.
No. 2. Muurka. 12} Sgr.
No. 3. Valse. 20 Sgr.

Witte, Q. H. O. 10. Drei Lieder für Mezzosopran, oder Baryton.
"

An Tage die 8dm». Orpheus' Laute. Ich glaube in alten Tagen 17f Sgr. T
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Neue Musikalien
(Nova Nq. 8)

im Verlage von Fr. KistnOT in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen.

Horn, Aug., Die Nachbarn. Komisehe Oper in 1 Act, Text von Bob.

Jonas. Clavier-Auszug. 8. 2y2 Thlr. netto.

Mendelssohn-Bartholdy, Fei., Drei Ciavierstücke. (Albumblatt [Lied

ohne Worte], Op. 117. Capriccio, Op. 118. Perpetuum mobile.

Op. 119.) 2. Ausgabe. 20 Ngr. netto.

Billige Octav-Ausgaben:

Mendelssohn-Bartholdy, Felix.
Op. 46. Der 95. Psalm für Chor und Orchester. Clavier-Aus-

zug. 1 Thlr. netto.

Op. 55. Antigone des Sophokles. Clavier-Auszug. iyB Thlr. n.

Op. 60. Die erste Walpurgisnacht. Bailade für Chor und Or-

chester. Clavier-Auszug. 1 Va Thlr. netto.

Od. 91. Der 98. Psalm für Sstimmigen Chor und Orchester.

Clavier-Auszug. 10 Ngr. netto.

Die Orgel und ihr Bau.
Im Verlage von F. E. C. IiCUCkart in Leipzig ist

soeben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhandlung zu

beziehen

:

Die Orgel und ihrBau
von

€. Hnotae.
Dritte, gänzlich umgearbeitete Auflage von Johann

Julius Seidels gleichnamigem Werke.

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen.

Ein Octavband. Geheftet. Preis 1 Thlr.

In meinem Verlage erschien soeben:

Richard Kleinmichel, Op. 21.

Cfjarafitcrßtföer.
Neun vierhändige Ciavierstücke.

Heft 1. (Am Mühlbach. - Trompeterstüokchen. — Bauernhochzeit).

Pr. 1 Thlr. 5 Ngr.
Heft 2. flm Blumengarten. — Festlicher Aufzug. - Idylle.)

Pr. 1 Thlr. 5 Ngr. w _ . w .

.

Heft 3. (Polnisches Lied?— Trennung, — Nachts im Walde).

Pr. 1 Thlr. 20 Ngr. _
Leipzig. Kistoer.

(Polnisches Lied. — Trennung.
Pr. 1 Thlr. 20 Ngr.
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Im Verlag von Theodor Akermann in München ist

erschienen

:

Chromographische Darstellung
der Tondichtungen

von Adolf Declier.
In vorstehendem Werke , über welches sich Fachautoritäten «ehr günstig ausge-

3«rochen , wird bezweckt, ein möglichst richtiges und anschauliches Bud einer Ton-
ichtung (Partitur) herzustellen. Als Beispiel ist ein Theil des 2ten Satzes der V.

Symphonie von Beethoven beigefügt. Wir sind überzeugt, dass das Werk das Inter-
esse aller Musikfreunde erregen wird.

Im gleichen Verlag ist vorräthig:

Theorie der Tonkunst von G. Dechen

In meinem Verlage erschien:

Sechs deutsche Suiten
für Pianoforte

von

Adolf Jensen.
Op. 36.

No. 1. Suite in Hmoll. 25 Ngr.

Leipzig. HI. Hahtl, Verlag.

Camillo Saint - Sanis' Compositionen
im Verlage von F. E. O. Leuck&rt in Leipzig.

Salnt-SaenS, CamillO, Op. 14. Quintett in A für Pianoforte, 2 Violinen, Viola
und Violoncello, ö ThJr. = lö Mk.

8aint-Sa€n8, CamillO, Op. 18. Suite (Präludium, Serenade, Scherzo, Romanze,
Finale) für Violoncello und Pianoforte. fl'/s Tblr. rr 7 Mk.

Salnt-SaÖna, Camillo. Op. 18. Trio in F für Pianoforte , Violine und Violon-

cello. 3'/a Thlr. = 10 Mk.

Im Verlage von JLouls Itoothnau, Amsterdam und
Utrecht, ist erschienen:

FrttilE Coeiien^ Maria Magdalena, für Solostimmen, Chor und
Orchester. Ciavierauszug Francs 4.

Chorstimmen „ 3.

G. A. Helnze^ Die Auferstehung, für Soli, Chor und Orchester.

Ciavierauszug Francs 12.

Chorstimmon 5.

W. F. «. Nicolai, Das Lied von der Glocke, für Soli, Chor

und Orchester. Clavierauszug Francs 2. 70.

Chorstimmen M 4. 50.
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Vor Kurzem erschienen in meinem Verlage:

Sechs Salonstücke
über

Melodien populärer Volkslieder
leicht und brillant

für Violine und Pianoforte

von

€Jcor« WlchteL
Op. 94.

No. 1. „Wie i bin verwichen zu mein Dirnderl g'schlichen"
'

No. 2, „Wenn der Schnee von der Alma wega geht"

No. 3. „Tyroler sind lustig"
. ,1 früis

No. 4. „Steh" nur auf, steh' nur auf, du lustger Schweizerbu" / a 15 Ngr.

No. 5. „Mei Dirnderl is harb uf miif

No. 6. „Mei Hans is mei Alles" J

Leipzig. Fr. Kistner.

Ave Maria
für

gemischten Chor
von

Hans Hampel.
Partitur und Stimmen

Preis: 20 Ngr.

»rog, bei A. «. Steinhäuser.

In meinem Verlage erschienen soeben:

Vier zweistimmige Lieder

mit Begleitung des Pianoforte
von

Franz Atot*
Op. 461.

Einzeln: No. 1. Frühlingsgruss. 5 Ngr. ^w^Mta!
Amsel. 5 Ngr. - No? 3. Lenzestraum. 7 lh NSr- - Ii0, 4

"

Mu88 '

Einer von dem Andern, ö Ngr..

Leipzig, **• Kistner.
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Einladung zum Abonnement auf die

Musikalisohe Presse.
Monatshefte interessanter Pianoforte-Musik, herausgegeben von

Karl Millöcker
unter 3Hümfrftung geroorragenber Componiflen bes 3n* unb

diisfanhes.

Am 15. eines jeden Monates erscheint ein Heft von 6—7 Musik-

bogen nebst einer literarischen Beilage.
Inhalt: Orlglnal-Composttlonen von Österreichischen ,

deutschen, französischen,

Italienischen, englischen, russischen uitd schwedischen Componlsten. — Uedar*Tran-

scrlptlonen. — Rcminltcenzen aus Opern und Operetten. — Baitat- und Tanzmusik.

Ferner beginnt mit dem 1. Hefte dieses Jahrganges die Fublication der voll-

ständigen Musik von

TV. JL. Mozart
in dem Ballet ,,Lcs petita Rtens".

Ks iat dieses die erste und einzig rechtmässige Herausgabe für Oesterreioh-

Ungarn und Deutsehland.
Aurfänrfiche Prospect« «erden (auf Verlangen) gratiB und franco lugeschickt.

Abonnements übernimmt jede Buch- und Musikalienhandlung.

Jahrgang I. der „Musikalischen Presse", welche 61 Composltionen
enthält, kostet ungebunden (mit prachtvoll ausgestattetem Titelblatt

und Inhaltsverzeichnißs): 6 fl öst. Währ. — 3 Thlr. 10 Ngr.; in ele-

gantem Leinwand-Einband: 7 fl öst. Währ. — 4 Thlr. 6 Ngr.

"Verlag der Musikalienhandlung von
Adolf Htteendorfer

in Wien.

Nene Ausgabe.

Drei Rhapsodien
fDmoll, Fmoll, CmollJ

für das Planoforte
von

Hans Hampel.
Preis complot 20 Ngr.

grag, bei Bob, Veit.

Allgemeine Ciavierschule für die Jugend. Anweisung nebst

500 progressiven Uebungen und instruetiven Musikstücken von

A. Berttonbürger. 0p. 123. Pr. 1 Thlr. 10 Ngr.

Clavter» und Noten-Tabelle. Eine Uebersicht der ersten Erforder-

nisse beim Clavierapiel. Pr. 6 Ngr.

Verlag von A. Gerstenberger, Altenburg.
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Neue musikalische Schriften
im Verlage von

F. E, C. Leuc&art in Leipzig
Soeben erschien:

Die Poesie in der Musik
von

Franz Mttffer.
Aus dem Mimischen Überfragen von B* G.

flutorfftrte öeutftfje ^wsqaGe mü einer Vanvhe öes VeiMexs.
Elegant geheftet. Preis V/2 Thlr.

Inhalt: Das Drama. Richard Wagner. Das Lied. Franz Schubert, Robert

Schumann, Robert Franz und Franz Liszt.

Vor Kurzem erschienen:

Brost«. JHorit/. Handbuch für den Unierricht in der Harmonie-

lehre. Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Geheftet 1 Thlr. „ , . . . ...

Hauptmann. Moritz. Opuscula. Vermischte Autsatze.

Geheftet 1 Thlr.
, . , , ... A

lift Jrlara. Musikalische Gedanken-Polyphonie. Ausspruche berühmter

Tonsetzer über ihre Kunst. Mit zahlreichen Vignetten und Initi-

alen nach Zeichnungen von F. Baumgarten. In illustnrtem Um-

schlag geheftet 1V2 Thlr.; Elegant gebunden 2 Thlr.

Schneider, Ii. B-, Musik, Ciavier und GImmtsbi»!.

musik.-ästhetische Vorträge. Elegant geheftet 1 liilr.; Elegant

gebunden IV, Thlr. i. j -n

Wieck, Friedrich, Ciavier und Gesang. Didaktisches und Po-

lemisches, Zweite Auflage. Geheftet 1 Thlr.

Vor Kurzem erschien in meinem Verlage

:

In der Zechstube.
• PtofMtere Gesänge -

fü r 4 Männers t i ni m e n
componirt von

Josef Rheinberger.
Op. 74.

Heft 1. Part, und Stimmen 26 Ngr. Jede einzelne Stimme ä 5 Ngr.

No. 1. „Der Jonas kehrt im Walllisch ein"
| tuma

No. 2. "Schmetterling, wie freu Ich mich» \ von Bob. Muck.

mt 2. Part undXamen 26 tfgr. Jede einzelne Stimme ä 4 Ngr.

No. 4. Mucker und Schocker von R. Reinttk.

No, ö. Lob dw S*aweine» von H. Lingg.

Leipzig. C. F. W. Siegel'« Musikalienhandlung.

(E. Linnemann.)
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Nouvelles publications de J. Maho, 25 Faubourg 8t. Honor6ä Paris.

AXusique d'Eiwemblo.
Nur die mit t Iwuielinaten Werke aind auch in DentiicMud berechtigt.

Barrlel, (Vf.) Op. 6. Trio (en Fa) pour Piano, Violon et Violoncello, net. 8 Frcs.

Op. 20. Deuxieme Trio (mi oemol) pour Piano, Violon et Violoneelle. net. 8 Frca.

tBolfldcflTre (Rene de). Op. 12. Soaatepour Piano et Violon (ou Clarinetle). 30 Frcs.

Urucli, (Max). Op. 6. Trio enutmineur pour Pianoi Violon et Violoneelle. neu 10 Fn»
Op. 11. Fantaiaie pour 2 PianoB . 12 Franc«.

McndelnHohn, (Felix). Op. 25. Concerto (Sol mineur) arrangÄ pour 2 Pianos. 20 Frei.

HafT, (Joach.) Op. 73. Premiere Grande Sonate (mi mineur) pourPiano etViolon. n. 8 Frcs.

Op. 78. Deuxieme Grande Sonate (U majeur) pour Piano et Violon. net. 8 Frcs.

_ _ Op. 128. Troisleme Grande Sonate (re majeur) pourPiano et Violon. net. 8 Frcs.

Op. 129. 4me Sonate (chromatique) p. Piano et Violon (sol mineur). net, Ö Frcs.

Op. 145. Cinquieme Grande Sonate (ut mineur) pour Piano et Violon. 20 Fr«.

Op. 180. Suite pour Violon avec aecompt. de Piano.

Op. 183. Sonate pour Piano et Violoneelle net. 8 Frcs.

Htt?a. iFranz). Op. 26. Suite pour Violon avec aecompt. de Piano net. 6 Frcs.

+ »andre, (Gustave). Op. 15. Quatuor p. Piano, VioL, Alto et Vcelle. net 12 Fwa.

Volkinann, (Robert). Op. 8. Trio en fa p. Piano, Viol. et VceUe. (Sous presse.)

Op. 5. Trio en Si Mmol pour Piano , Violon et Violoneelle . net. 10 Frea.

t Wtdor. (Ch M) Op 19. Trio en Si Mmol pour Piano, Violon et Violon-
1

(^ig net- 10 Franca.

MiiMl<iue <1© Piano.
t Belang1«, (I>.) Op. 2. Quatre piece« pour Piano * Frcs.

t F«uOuc, (O.i Op. 10. Deux preludes pour Piano ö Free.

Heller, (Stephen). Op. 136. Dana lea bois (Seme Suite) en 2 üvre*. ob. 9 ¥m,
1. liv. Dans lea bois. — Max. — Agathe. — Max et Agathe.

2. liv. Couplets d. Gaanard. — Annette et Agathe. — Pleura sauvages.

Op. 137. Deux Tarenteiles. No. 1 mi mineur 6 Frcs.
r

do. No. 2 Sol majeur Frcs.

Op. 138. Album dedie a la Jeunesse en 4 liv ch. Frcs.

1. liv. Dedicace. — Doux reproche. — CrepuBcule. — Chasaeur en herbe.

— Barcarolle — Un billet a Hana Schmitt.

2. liv. Scherzetto. — Curieuse hiatoire- — Knfant qui pleurt. — Sei ca«

maradeR le consolent. — I-a Muette. — Adieu .da chanseur. —
Scabieuse. — Ne m' oubliez paa.

3. liv. Tsturanyi (bohemiena) 1. 2. 3. 4. 6.

4. liv. Reverie. — Le Cor d'Oberon. — Elfes 1. 2. 3.

+ I*itc*ipl»et (Paul). Op. 18. Suite en forme de Variations 16 Fr«.

t Saudre, (Gustave). Op. 13. Marche caracteristique a 4 mains.

Mulndler, (Fritz). Op. 255. Clair de Lüne pour Piano 6 Frcs.

— — Op. 264. Quatre valsea brÜlantes jwur Piano.

No. 1. Lina. 6 Frcs. — No. 2. Selma. 8 Frcs, — No. 3. Theola. Ö Frcs.

— No. 4. Laura. 6 Freu.

Op. 271. Deux Idylles pour Piano.

No. 1. Aurore. — No. 2. Etoile du boIt ch. ö Frcs.

Vflllwanni {Roberg. Op. 4. Dithyrambe et Toccata pour Piano (Saus presse).

Op. 18. Dense» alleraandes pour Piano 7 Frcs. 60 Cts.

Op. 20. Melodie» hongroisw. do. (saus presse).

Op. 21. Viaegrad, 12 poBmes pourPiano en 4 Uvres — chaque 7 Frcs. 60 Uta-

1. liv. I^e serment. — Danse des gueräera. — Au banquit.

2. liv! Le Troubadour. — Pieoe fleurio. *- Chant de la fianc6tf.

3. liv. La dlseuae de bonne aventure. — Pastorale. — La Legende du heroa.

4. liv. Le Page, Soliman. — La Tour de Salomen.

Op 24 F^iuMeanongroises a 4 maina 7 piocas en 2 livres.

I. liv. LWueil. — La fille du peeheur. — Preoceupation.

2 liv. Jeuneaae. — Dana la chapeUe. — Chevalier nöyen-age. — Soua

le Tilleul.

Wtdor, (Ch. M ) Op. 17. Prelude. Andante et Finale pour Piano . 10 Free.

Op. 20. Scenes de bal pour Piano. 2 livres ... - • • ch. 10 Froa.

1. liv. Fartfare. — EntrCe Prelude. — CUir de Lüne.

2. liv. Chanson. — Malesch. — Le bal. — Souvenir.
,

_
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